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Abstract
Die vorliegende Untersuchung befasst sich mit der Erstellung eines modernen
Konzeptes für Jugendarbeit. Der Rahmen wurde regional auf die Stadtgemeinde
Gleisdorf begrenzt. Das Ergebnis soll hingegen überregional als theoretische
Grundlage zur Umsetzung von professioneller Jugendarbeit in der Praxis angewandt
werden können. Ziel war, ein praxisnahes, zeitgemäßes und innovatives Angebot zu
entwerfen, das den Bedürfnissen, Interessen und Anliegen Jugendlicher und junger
Erwachsener entspricht und den Ansprüchen, die an das Arbeitsfeld gestellt werden
gerecht wird. Die Untersuchung wurde mit der innovativen Methode Design Thinking
durchgeführt und von der Firma blueLAB begleitet. Die Forschungsdauer belief sich
auf 6 Monate und wurde in mehreren Prozessschritten und Arbeitsgruppen
durchgeführt. Das Ergebnis zeigt die Grundlage für eine Neuausrichtung des
Arbeitsbereiches. Auf dessen Basis wird in Zukunft ein konkretes Konzept erarbeitet,
das im Herbst 2017 in Gleisdorf zur Umsetzung gelangen wird.

The investigation before you concerns itself with designing a modern concept for youth
employment. The parameter defined is regional and contained by the municipality
Gleisdorf. The results, however, should reach over regional boundaries as a theoretical
foundation for the implementation of professional youth work in practice. The goal was
to design a practical, contemporary and innovative offer fitting to the needs, interests
and concerns of young adults in addition to meeting the expectations that can properly
be placed on the work environment. The investigation was carried out by means of the
innovative method Design Thinking and supported by the company blueLAB. The
duration of the investigation lasted six months and was conducted in numerous process
steps and working groups. The results show the foundation for a new orientation of the
working field. Based on them, a concrete concept will be planned to be implemented in
Gleisdorf in the fall of 2017.

6

Einleitung
Die Masterarbeit beschäftigt sich grundsätzlich mit dem Thema der
Konzeptentwicklung in der Offenen Jugendarbeit in Gleisdorf. Im Rahmen der Arbeit
wird ein Vorschlag für ein neues, zeitgemäßes und lebensweltorientiertes Konzept
für Jugendarbeit präsentiert. Das Konzept wird im Rahmen der [aus]ZEIT, einer
Einrichtung für Jugendliche in Gleisdorf erarbeitet und in weiterer Folge umgesetzt.
Der Prozess der Konzeptentwicklung und die Darstellung der Ergebnisse werden Teil
der wissenschaftlichen Arbeit sein. Im Titel ist die Bezeichnung Offene Jugendarbeit
bewusst nicht angeführt, da der Prozess ergebnisoffen ist und die Möglichkeit
besteht, dass ein neues Konzept auch Angebote von Jugendarbeit beinhaltet, die nicht
dem Arbeitsfeld der Offenen Jugendarbeit entsprechen.
Da ich selbst seit 2013 als Streetworkerin Mitarbeiterin des bestehenden Einrichtung
in Gleisdorf bin, habe ich zusätzlich zu meinem persönlichen auch ein berufliches
Interesse an dem in der Masterarbeit bearbeiteten Thema. Die Entwicklung eines
neuen, innovativen Konzeptes für diesen Arbeitsbereich ist für mich persönlich von
großer Bedeutung, da ich einen Bedarf an einer Neukonzipierung in diesem Bereich
wahrnehme. Jugendliche und deren Themen, Bedürfnisse sowie Interessen verändern
sich stetig und moderne Jugendarbeit sollte meiner Meinung nach nicht stagnieren,
sondern mit den veränderten Rahmenbedingungen arbeiten und sich damit ständig
weiterentwickeln.
Vorab wird die Ausgangssituation der Jugendarbeit in Gleisdorf geklärt. Hier wird das
aktuelle Konzept des Projektes [aus]ZEIT, dessen Hintergründe und
Entwicklungsgeschichte beschrieben. Die Einrichtung bietet momentan zwei
unterschiedliche Angebotsformen, ein Jugendzentrum und Streetwork, an. Aus
diesem Grund werden auch Ansätze und Inhalte der Offenen Jugendarbeit in diesem
Abschnitt vorgestellt. Es soll auch ein Einblick in die Hintergründe der
Konzepterneuerung gegeben werden. Für den Entschluss diese zu initiieren waren
einige Faktoren ausschlaggebend. Jugendarbeit sollte grundsätzlich auf
Veränderungen die in der Umwelt stattfinden reagieren sich immer wieder selbst
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hinterfragen, adaptieren und schlussendlich Stagnation vermeiden. Unter anderem
sind hier gesellschaftliche Veränderungen, aber auch regionale sowie professionelle
Motivationen und Anliegen von Stakeholdern und FördergeberInnen zu nennen.
Die MitarbeiterInnen der [aus]ZEIT haben sich entscheiden den Konzeptentwicklungsprozess mithilfe der Methode Design Thinking zu gestalten. In einem weiteren
Abschnitt wird diese präsentiert. Design Thinking ist ein methodischer Zugang zur
Konzeptentwicklung, der seine Abstammung im Wirtschaftsbereich findet, sich aber
für soziale Arbeit durchaus eignet. Hierbei wird Einblick in theoretische Inhalte
dieser Methode sowie in die Kooperation der [aus]ZEIT mit blueLAB gegeben.
BlueLAB ist ein Grazer Unternehmen, das sich mit der Anwendung dieser Methode
beschäftigt und die MitarbeiterInnen der[aus]ZEIT professionell im Prozess begleitet.
Der Prozess der Konzeptentwicklung unter Inanspruchnahme der Methode Design
Thinking ist ein weiterer Teil der Masterarbeit. Hierbei wird die Planungsphase mit
blueLAB vorab bereits als Prozessstart berücksichtigt. Weiters wird der Ablauf aller
Arbeitsschritte beschrieben. Hierzu zählen eine Klausur der MitarbeiterInnen der
[aus]ZEIT, die so genannte Kick-off - Veranstaltung, die Ideensammlungen der
professionellen Arbeitskräfte, die Formulierung der Bedürfnisse strategischer
NetzwerkpartnerInnen und AuftraggeberInnen und die Begründung der Auswahl
derselbigen. Die Zusammensetzung der zur Durchführung der Methode notwendigen
Arbeitsgruppen, deren Inhalte, angewandte Methoden zur Befragung Gleisdorfer
EinwohnerInnen und Ergebnisse werden in diesem Abschnitt formuliert.
Anschließend wird sich ein Abschnitt mit den Ergebnissen der einzelnen bereits
erwähnten Prozesse befassen. Die in der Methode des Design Thinking vorgesehenen,
von den einzelnen Gruppen erarbeiteten Prototypen, Schlussfolgerungen aus der
Anwendung dieser und deren Abänderungen werden in diesem Kapitel ebenfalls
beschrieben.
Abschließend wird das Ergebnis zusammenfassend erläutert und neue Inhalte für ein
Konzept für Jugendarbeit in Gleisdorf als wesentlicher Bestandteil der Masterarbeit
beschrieben. Der Weg zu einem Produkt als Prototyp für zeitgemäße Jugendarbeit
wird hier vorgestellt.
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Verweise auf theoretische Inhalte, die für die Arbeit verwendet werden, sind im
Literatur- und Quellenverzeichnis zu finden. Der gesamte Prozess der
Konzeptentwicklung der MitarbeiterInnen der [aus]ZEIT ist mithilfe von Fotografien
dokumentiert. Auch die Inhalte der einzelnen Arbeitsgruppen sind verbildlicht und
im Text wird auf alle Fotos verwiesen.
Die Forschungsfrage, auf die sich die MitarbeiterInnen in Bezug auf die Methode des
Design Thinking geeinigt haben, lautet: ‚Wie schauen innovative Angebote für junge
Menschen in Gleisdorf aus, damit diese Gleisdorf als attraktive Stadtgemeinde
erleben?‘ Diese Fragestellung wird erkenntnisleitend für die Anwendung der
Methode sein. Auch die zu dem Zweck installierten Arbeitsgruppen fokussieren auf
diese Frage. Ergebnis des empirischen Prozesses wird eine Beantwortung dieser
Fragestellung aufgrund der erhobenen Daten sein.
Hinter dieser Fragestellung steht die ExpertInnenmeinung der im derzeitigen
Angebot tätigen MitarbeiterInnen, dass sich Jugendarbeit reorganisieren und
adaptieren muss. Gesellschaftliche Bedingungen, ein verändertes Zielpublikum und
die Nachfrage nach neuen Angeboten zusätzlich zu den klassischen Arbeitsfeldern der
Jugendarbeit, wie etwa ein Jugendzentrum, erfordern neue Denkprozesse und
Veränderungen von bestehenden Konzepten. Um aktuell zu bleiben und den
Bedürfnissen junger Menschen gerecht zu werden, ist die Offene Jugendarbeit
gefordert alte Strukturen zu hinterfragen, sich nicht an bestehende Inhalte zu
klammern und offen für Neues und Veränderung zu sein. Ziel der Masterarbeit ist,
hier anzusetzen und mithilfe der innovativen Methode des Design Thinking ein
modernes Angebot in Form eines Konzeptes zu erstellen und dies in weiterer Folge in
der Stadtgemeinde und Region Gleisdorf umzusetzen.
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I Analyse der Literatur
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1. Ausgangssituation - Jugendarbeit in Gleisdorf
Die [aus]ZEIT ist ein Projekt für Jugendliche in Gleisdorf, das professionelle
Jugendarbeit anbietet. Neben dem Jugendzentrum als öffentliche Einrichtung für
Jugendliche und junge Erwachsene bietet die Einrichtung auch Streetwork an. Diese
Angebote bestehen in dieser Form bereits seit 2003 und orientieren sich inhaltlich an
den Qualitätskriterien der Offenen Jugendarbeit. Die inhaltliche Ausrichtung, sowie
die Arbeitsfelder galten zu der damaligen Zeit in dieser Form als sehr innovativ und
modern. Hinsichtlich ihrer Mobilität, ihrem Freizeitverhalten sowie ihrem sozialen
Umgang miteinander, hat sich das Zeitalter der Jugend seit diesem Zeitraum deutlich
verändert. Erfahrungen, ExpertInnenberichte und die eigene Wahrnehmung der
MitarbeiterInnen haben dies deutlich gemacht. So entstand vor einiger Zeit das
Bedürfnis Offene Jugendarbeit neu zu denken, langjährige Strukturen zu hinterfragen
sowie die Zielgruppe bedarfsorientiert und zeitgemäß zu betreuen. Auch von
externen Seiten, wie etwa FinanzierungsgeberInnen oder BerufsvertreterInnen
wurde der Wunsch danach geäußert, einen Prototypen für moderne, zeitgemäße
Offene Jugendarbeit zu erarbeiten und in weiterer Folge umzusetzen. Hierzu traten
einige Personen, die für diesen Bereich in der Steiermark verantwortlich sind, an das
Projektteam in Gleisdorf heran und äußerten ihre Anliegen. Aus diesen externen
Rückmeldungen, einer internen Unzufriedenheit mit veralteten Strukturen und einem
konkreten Wunsch nach Veränderung seitens einiger FördergeberInnen resultierte
der konkrete Entschluss der Entwicklung eines neuen Konzeptes.
In folgendem Abschnitt wird Offene Jugendarbeit als Arbeitsfeld vorgestellt, das
bestehende Projekt [aus]ZEIT näher beschrieben sowie der aktuelle Bedarf an
Konzeptentwicklung erläutert.
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1.1.

Offene Jugendarbeit als Arbeitsfeld

Die Offene Jugendarbeit in der Steiermark ist ein komplexes pädagogisches
Handlungsfeld, das durch ständige Veränderungen charakterisiert ist und auf den
Wandel der Bevölkerung reagiert. Aus der Geschichte und den Reaktionen auf
Veränderungen ergeben sich unterschiedliche Arbeitsweisen, Grundfragen im
Rahmen der Konzeptionierung, Handlungsweisen in Bezug auf die Methodik sowie
diverse institutionelle Formen für die Jugendarbeit. Die Ausdifferenzierung und
Prozessorientierung bildet sich in vielfältigen Diskussionen sowie Konzepten in der
Praxis ab (vgl. Deinet/Sturzenhecker 2005, S. 11).
Die einzelnen Einrichtungen haben verschiedene Arbeitsansätze und auch
Arbeitsschwerpunkte. Eine Gemeinsamkeit ist eine Orientierung an einem
niederschwelligen Zugang und einer Sicherung, Schaffung sowie Entwicklung eines
Freiraumes für Jugendliche als Ausgangspunkt zu Förderung, Anleitung sowie
Stützung von Partizipationsprozessen bei der Zielgruppe. Dies spiegelt sich in den so
genannten Prinzipien der Offenen Jugendarbeit wieder, die sich aus Flexibilität,
Niederschwelligkeit, Prävention, Partizipation, Stärkenorientierung, Offenheit,
Interkulturalität, Sozialraumorientierung, Geschlechter- und Altersspezifikation,
Bedürfnisorientierung, Ganzheitlichkeit, Lebensweltorientierung sowie Authentizität
zusammensetzen.
Einrichtungen in diesem Arbeitsfeld lassen sich in zwei Formen unterteilen. Zum
einen wird ein begleiteter Freiraum geboten, in dem Raum für Prozesse der
Selbstorganisation und die Möglichkeit Lebenskonzepte ausagieren zu können,
geboten wird. Zum anderen werden Sozialisationsorte geschaffen, die durch
partizipative Gestaltungsmöglichkeiten charakterisiert sind und als Ergänzung zu
familiärer Erziehung, Schulbildung sowie kulturellen Ausdrucksformen dienen. In
Bezug auf die organisatorischen Rahmenbedingungen und die Ausstattung der
Infrastruktur gibt es bei den einzelnen Einrichtungen deutliche Unterschiede. Das
Feld wird gestaltet von ehrenamtlich geführten Einrichtungen bis hin zu
sozialpädagogisch und sozialarbeiterisch ausgerichteten Organisationen. Wie sich die
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Strukturen der einzelnen Angebote gestalten, hängt von einigen Faktoren, wie etwa
der Finanzierung, der Anzahl und Qualifikation der MitarbeiterInnen, deren
Engagement, der Trägereinrichtung sowie den FördergeberInnen ab. In der
Steiermark gibt es insbesondere in Bezug auf die Finanzierung seitens einzelner
Gemeinden große Unterschiede (vgl. Steirischer Dachverband der Offenen
Jugendarbeit 2007, S. 6f.).
Jugendarbeit ist aber auch ein Lernfeld in dem junge Menschen die Möglichkeit
haben, die Chancen demokratischer Gestaltung zu erfahren. Jugendliche nutzen das
Arbeitsfeld als ein nicht fremdbestimmtes Lern- und Handlungsfeld. Gesellschaftliche
Krisen und Modernisierungsrisiken erfordern unmittelbar Lernprozesse in Bezug auf
den Umgang mit Pluralität, Komplexität und Ungewissheit. Hierfür braucht es
angemessene Orte und Professionen, in welchen Jugendliche ihre persönlichen
Optionen hinsichtlich Ungewissheiten beziehungsweise Risiken der Lebensführung
austesten können. Um dies abzudecken ist professionelle Jugendarbeit als
außerschulischer Bildungsort von großer Bedeutung. Die Rahmenbedingungen, die
Offene Jugendarbeit bietet, ermöglichen emanzipatorische Bildung, die über die
Inhalte der leistungsorientierten Schulbildung hinausgeht. Selbstbestimmung und
demokratische Mitverantwortung können sich in dem Raum, den das Arbeitsfeld
bietet, entwickeln. Jugendarbeit stellt sich als ein Erfahrungsraum, der pädagogisch
begleitet wird, falls nötig schützend und verteidigend ist, dar. Dieser vermittelt
zwischen den Anforderungen der Gesellschaft und der Entwicklung des Eigenen.
Insbesondere für gesellschaftlich marginalisierte junge Menschen ist das Arbeitsfeld
eine wesentliche Ressourcenquelle, da sie in diesem Bereich nicht als defizitäre
Problemgruppe sozialtechnisch bearbeitet oder diszipliniert werden, sondern
Anerkennung erfahren und ihre Mündigkeitspotenziale und Stärken, die mit dieser
positiven Unterstellung gefördert werden, entdeckt werden (vgl.
Deinet/Sturzenhecker 2005, S. 13f.).
Die Offene Jugendarbeit als Arbeitsfeld besteht in der Steiermark seit mehr als 30
Jahren und ist seit jeher begleitet von individuellem Engagement, schwierigen
Situationen in Bezug auf Finanzierungen und der Diskussion um qualitative
Mindeststandards. 2010 wurde im Rahmen einer seit 2007 laufenden
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Qualitätsoffensive unter anderem eine zentrale Datenbank eingerichtet, mit welcher
erstmals Informationen über das Arbeitsfeld erfasst und verarbeitet werden (vgl.
Arlt/Gregorz/Grünbichler 2011, S 71ff.). Des Weiteren wurden
„für alle vom Landesjugendreferat geförderten Einrichtungen und Angebote der
Offenen Jugendarbeit Standards in Bezug auf die Bedarfserhebung,
Angebotsplanung und -konzeption, Mindestanstellungsausmaß, Qualifikation
und Entlohnung der MitarbeiterInnen ebenso festgelegt wie
Mindestöffnungszeiten, eine einheitliche Datenerfassung und ein einheitliches
Berichtswesen.“ (Arlt/Gregorz/Grünbichler o.J., S. 80f.)

Als Förderungsformen wurden Personalkosten-, Projektkosten- und
Ausbildungsförderung festgelegt und die Förderkriterien haben Angebotsbeziehungsweise Öffnungszeiten, das Anstellungsausmaß, die Qualifikation und die
Entlohnung der JugendarbeiterInnen zum Inhalt. Ein weiteres Ergebnis des Prozesses
der Qualitätsoffensive ist die Erarbeitung von Qualitätsstandards. Hierbei handelt es
sich um die Formulierung von konkreten Anforderungen an die Qualität von Abläufen
in diesem Arbeitsfeld. Dies beinhaltet die drei Dimensionen der Strukturstandards,
des Kernprozessstandards und des Ergebnisstandards mit jeweiligen
Unterkategorien. Zu diesen Kategorien wurden insgesamt 34 Behauptungen
entwickelt. 2010 stuften ExpertInnen des Landes Steiermark sowie
Vorstandsmitglieder des Steirischen Dachverbandes der Offenen Jugendarbeit das
Zutreffen dieser Behauptungen auf die Situation des Arbeitsfeldes auf einer
fünfstufigen Skala ein. Hierbei stellte sich heraus, dass die Kernprozesse sowie die
Personal- und Konzeptionsstandards als Teil der Strukturstandards am besten
eingeschätzt werden. Die Ausstattungs- und Steuerungsstandards als Teil der
Strukturstandards sowie die Ergebnisstandards wurden als optimierungsbedürftig
eingeschätzt. Grundsätzlich wurde die Qualität der Offenen Jugendarbeit positiv
bewertet (vgl. Arlt/Gregorz/Grünbichler 2011, S 71ff.).
Die Offene Jugendarbeit befindet sich weiters im Schnittpunkt zwischen Jugendkultur
und Gesellschaft und ist dahingehend mit einem doppelten Mandat konfrontiert. Zum
einen hat sie die Interessen der Jugendlichen als Ausgangspunkt und vertritt diese
und zum anderen muss sie die öffentliche Institution, die als ihr Finanzierungsgeber
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fungiert berücksichtigen. Daher muss das Arbeitsfeld auch mit unterschiedlichen
Vorstellungen umgehen und zum Teil widersprüchliche Aufträge erfüllen (vgl. Scheipl
2008, S. 55).
Das 2015 erschienene Qualitätshandbuch bildet eine Synthese aus den drei
Qualitätsebenen. Es werden für steirische Einrichtungen gültige Struktur- und
Ergebnisstandards beschrieben und relevante Gesetzestexte, sowie Merkblätter,
Checklisten, Abläufe, Selbstevaluationsmöglichkeiten und ähnliches beschrieben (vgl.
Steirischer Dachverband der Offene Jugendarbeit 2015, S. 9)
2011 gab es in der Steiermark 54 Angebotsstandorte von 42 Trägerorganisationen,
die den Qualitätskriterien der für die Förderung dieses Arbeitsfeldes zuständigen
Fachabteilung entsprechen. Die meisten Angebote werden von Vereinen, Gemeinden
und GmbHs organisiert. Insgesamt waren zu diesem Zeitpunkt 183 Personen, wovon
der weibliche Anteil überwiegt, in diesem Feld beschäftigt. 49 von ihnen haben ein
Universitätsstudium im pädagogischen beziehungsweise psychologischen Bereich
absolviert. Der Großteil war zwischen 71 und 100 Prozent vollzeitäquivalent
bedienstet und alle wurden kollektivverträglich entlohnt. Insgesamt waren 103
dauerhafte Angebote erfasst, wovon die meisten Jugendzentren waren. Die Angebote
werden von etwa 11.000 Jugendlichen, die sich zu zwei Drittel aus männlichen und
einem Drittel aus weiblichen Jugendlichen zusammensetzen, besucht. Die meisten
von ihnen sind zwischen 12 und 16 Jahren alt, gefolgt von der BesucherInnengruppe
der 16- bis 21jährigen. Jugendkulturelle Angebote, Freizeit- beziehungsweise
Ferienangebote und Sportangebote mit Begleitung waren die am häufigsten
angewandten Formen der insgesamt 797 zeitlich befristeten Angebote (vgl.
Arlt/Gregorz/Grünbichler 2011, S 78f.).
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1.1.1. Themen der Offenen Jugendarbeit

Die Inhalte der Offenen Jugendarbeit lassen sich in fünf unterschiedliche
Themengebiete zusammenfassen. Die Gestaltung der Freizeit, Persönlichkeits- und
Beziehungsentwicklung, Entwicklung der Geschlechtsidentität, Partizipation
beziehungsweise Gestaltung der Lebenswelt und Werthaltungen (vgl. Steirischer
Dachverband der Offenen Jugendarbeit 2013, S. 19ff.).
Hinsichtlich der Freizeitgestaltung handelt es sich nicht um starr strukturierte
Inhalte, sondern um offene Angebote, die einen geselligen, unterhaltsamen oder
bildenden Charakter aufweisen und um soziale und kulturelle Freiräume für die
Aktivitäten der Jugendlichen. Diese Angebote sind entweder formell als Projekte,
Workshops, Veranstaltungen und ähnlichem oder informell als Freizeitaktivität
gestaltet (vgl. Fromme 2005, S. 133ff.).
Die Persönlichkeitsentwicklung bezieht sich nicht nur auf individuelle
Selbstentfaltung, sondern auch auf die Fähigkeit für andere Verantwortung zu
übernehmen und die Gemeinschaft zu entwickeln. Ein wesentliches Kennzeichen des
Arbeitsfeldes ist die Offenheit gegenüber Jugendlichen und deren Bedürfnissen und
Eigenarten. Die drei Prinzipien dieser offenen Haltung sind die der Freiwilligkeit, der
Adressatenoffenheit und der Ergebnisoffenheit (vgl. Schröder 2005, S. 144).
Die Entwicklung einer Geschlechtsidentität ist dahingehend bedeutend, da sich
Jugendliche in unzähligen Gruppen, die unterschiedlich strukturiert sind, bewegen.
Gruppen in denen die gleiche Geschlechtszugehörigkeit das Zugangskriterium ist,
spielen dabei eine wesentliche Rolle. Die Ausdifferenzierung der gängigen Normen
macht mit Ausnahme physischer Merkmale eine Unterscheidung immer schwieriger
und bringt neue Herausforderungen für junge Menschen (vgl. Rose 2005, S. 156).
Selbstbestimmung und gesellschaftliche Mitverantwortung sind übergeordnete Ziele
des Arbeitsfeldes. Offene Jugendarbeit hat den konkreten Auftrag zur Partizipation.
Hier gilt es die Gratwanderung zwischen der Partizipation der dauerhaften
BesucherInnen und der Offenheit gegenüber neuer AdressatInnen zu
bewerkstelligen. Durch Partizipation und Verantwortungsübernahme entstehen
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Selbstvertrauen, das Gefühl etwas bewirken zu können sowie Respekt, Akzeptanz und
Toleranz seitens Erwachsener (vgl. Zinser 2005, S. 157ff.).
Werthaltungen haben eine gesellschaftliche Relevanz und sind entscheidend für die
Organisation einer Gesellschaft. Zum einen bilden sie Handlungsmaßstäbe für diverse
Situationen und zum anderen lässt der Grad ihrer Verbindlichkeit für alle Mitglieder
auf die Integration einer Gesellschaft schließen. Die Konflikte nehmen ab, je
widerspruchsfreier das Wertesystem ist. Wie auch bei der Entwicklung von
Geschlechtsidentitäten und Persönlichkeiten ist die Vermittlung von Werthaltungen
durch die Vorbildsituation der MitarbeiterInnen der Einrichtungen der Offenen
Jugendarbeit gegeben (vgl. Steirischer Dachverband der Offenen Jugendarbeit 2013,
S. 21).

1.1.2. Zielgruppen der Offenen Jugendarbeit

Die Offene Kinder- und Jugendarbeit hat eine Zielgruppe, die breit ausdifferenziert ist.
Genannt werden neben Kindern und Jugendlichen auch explizit Mädchen und
Burschen, Cliquen, Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund,
Jugendkulturen und Randgruppen (vgl. ebd., S. 21ff.). Die Jugendphase
„ist eine gesellschaftlich institutionalisierte und intern differenzierte
Lebensphase, deren Abgrenzung und Ausdehnung sowie deren Verlauf und
Ausprägung wesentlich durch soziale (…) Bedingungen und Einflüsse bestimmt
ist. Jugend ist keine homogene Lebenslage oder Sozialgruppe, sondern umfasst
unterschiedliche (…) Jugenden. Grundlegend für moderne Jugend ist eine in sich
komplexe und widersprüchliche Konstellation von ökonomischer und sozialer
Abhängigkeit, eingeschränkten Rechten, pädagogischer Einwirkung und
Qualifizierungszwängen einerseits, gesellschaftlich ermöglichten Freiräumen für
die Persönlichkeitsentwicklung und das Leben in Gleichaltrigengruppen
andererseits. Jugend ist eine befristete Übergangsphase und eine Phase der
sozialen Platzierung, in der für die künftige soziale Stellung als Erwachsener
bedeutsame Weichenstellungen erfolgen. (…) Für die soziale Hervorbringung von
Jugend sind weiter auch die Praktiken relevant, mit denen Heranwachsende sich
als Jugendliche definieren und darstellen und sich dabei in bestimmter Weise
gegen Kinder und Erwachsene abgrenzen.“ (Scherr 2009, S. 24f.)
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Die Jugend oder auch so genannte Adoleszenz ist definiert als die Zeit zwischen
Kindheit und Erwachsensein und spielt sich in etwa zwischen dem 12. und 21.
Lebensjahr ab, wobei die Grenzen fließend sind und sich nach oben und unten
ausdehnen. Durch das Aufweichen der Grenzen und das Miteinbeziehen der Offenen
Kinderarbeit in die Offene Jugendarbeit ist die Kinderarbeit ein fixer Bestandteil der
Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Die Kindheit ist der Zeitraum von der Geburt bis
zur Pubertät und stellt eher einen kulturellen, sozialen Begriff dar, als einen
biologischen. Die Zielgruppe der Offenen Kinderarbeit ist im Allgemeinen mit 6 bis 14
Jahren definiert (vgl. Steirischer Dachverband der Offenen Jugendarbeit 2013, S.
21ff.).
Im Jugendalter ist eine gewisse emotionale Instabilität, eine größere
Wahrscheinlichkeit des Drogenmissbrauches oder von psychischen Problemen
festzustellen. Die Rebellionsbereitschaft und der Veränderungswunsch von
Jugendlichen werden als wesentliche Kriterien in sozialen Bewegungen für positive
gesellschaftliche Veränderungen gesehen. Schlussendlich ist die Anforderung auf
eigenen Füßen zu stehen und mit sozialen, beruflichen und sexuellen
Herausforderungen zurecht zu kommen, ein oft instabiler und krisenbehafteter
Prozess. Weiters ist der Auszug aus dem Elternhaus, das Verdienen des
Lebensunterhaltes und die emotionale Trennung vom Elternhaus Teil des
Jugendalters. Die Suche nach der persönlichen Identität ist auch eine
herausfordernde Aufgabe von Jugendlichen. Vorbilder sind in diesem Zeitraum
attraktiv und für junge Menschen nachahmungswürdig (vgl. ebd. 2013, S. 23).
Mädchen- und Burschenarbeit sind im Bereich der Offenen Jugendarbeit wesentliche
Inhalte. Ersteres hat die Aufgabe, Mädchen in ihrem Erwachsenwerden zu
unterstützen und beinhaltet die Installation von Treffpunkten,
geschlechtsspezifischen Veranstaltungen sowie die Akzeptanz dieser aus der Sicht
von Jungen. Beide Geschlechter haben das Recht auf Gleichheit und Differenz.
Mädchen, die unter Jungen sein wollen, brauchen etwas Anderes als Mädchen, die
sich unter Gleichgeschlechtlichen wohl fühlen (vgl. Graff 2005, S. 60). In Bezug auf
Burschenarbeit soll dem klassischen Rollenbild Alternativen geboten werden um sie
dabei zu unterstützen, Selbstvertrauen und Selbstrespekt zu entwickeln. Auch die
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Wertschätzung anderer Personen, Dingen und Ereignissen, die Akzeptanz des
eigenen Körpers, das Akzeptieren von Grenzen und die Kontrolle der Aggressivität
sind Teile des Lernprozesses (vgl. Sielert 2005, S. 65ff.).
Ein bedeutender Faktor in Bezug auf die Zielgruppe ist die Cliquenbildung. Einzelne
sogenannte Cliquen unterscheiden sich voneinander durch Merkmale wie zum
Beispiel ihr jeweiliges Alter, soziale Herkunft, Gruppengröße, Geschlechterzusammensetzung, Treffpunkte, Musik, Kleidung oder politische Auffassung. Gruppen
entstehen durch das Zusammenfinden Einzelner über Tätigkeiten oder Interessen,
bei Cliquen steht wiederum die Gemeinsamkeit und Geschlossenheit als homogene
Gruppe im Zentrum. Sie drücken ihre Einheit vor allem in den von ihnen gestalteten
Räumen und ihrem Verhalten darin aus (vgl. Deinet/Krisch 2003, S. 106ff.).
Cliquenorientierte Arbeit findet an den Orten statt, wo diese sich aufhalten und nicht
vorrangig in den Räumlichkeiten, die seitens der Offenen Jugendarbeit angeboten
werden. Ziel ist es jugendkulturelle Prozesse durch Begleitung, Beratung und
Unterstützung zu fördern. Die Methode ist lebensweltorientiert indem man versucht
am Alltag der jungen Menschen teilzuhaben (vgl. Krafeld 2005, S.75).
Bei der Arbeit mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist das Wissen über die
Herkunft bedeutend. Diese Zielgruppe ist seit Mitte der 70er Bestandteil der Offenen
Jugendarbeit. Aufgabe ist es, gegenseitige Vorurteile abzubauen, Vertrauen und
Akzeptanz zu stärken, Rollenbilder zu relativieren, bei Bedarf diese zu demontieren
sowie Integrationsarbeit zu leisten (vgl. Bommes 2005, S. 104ff.).
Eine weitere Zielgruppe sind Jugendliche, welche bestimmten Jugendkulturen
zugehörig sind. Diese definieren sich über Musik, Mode, Sprache oder auch Räume.
Grundsätzlich handelt es sich hierbei um Gesinnungsgemeinschaften, die thematisch
fokussiert sind, als soziale Hilfswerke fungieren und sich nicht mehr über Herkunft
beziehungsweise Lebenslagen definieren lassen. Jugendkulturen sind in der
Öffentlichkeit präsent und wirksam, geben Anlass zur Sorge in politischer und
pädagogischer Hinsicht, werden oftmals als kriminalitätsbelastet betrachtet, aber
auch als innovative Neuerung empfunden. In der Praxis sind, je nach Clique, große
Unterschiede in den gelebten Jugendkulturen zu beobachten. Jugendkulturen sind
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vielseitig, zahlreich und überschneiden sich. Eine klare Zuordnung ist mittlerweile
nur noch sehr schwer möglich (vgl. Ferchhoff 2005, S. 113ff.).
Randgruppen sind als Zielgruppe der Offenen Jugendarbeit zu bezeichnen. Mit diesem
Begriff werden Jugendliche bezeichnet, die von Drogen und Kriminalität gefährdet,
sozial benachteiligt oder individuell beeinträchtigt, obdachlos oder problembelastet
sind. Dies können zum Beispiel junge Straffällige, Arbeitslose, stationär
untergebrachte oder unmündige WiederholungsstraftäterInnen sein. Diese Gruppe
war bislang eher im Fokus der aufsuchenden Jugendarbeit, die Offene Jugendarbeit
sollte sich ihnen gegenüber allerdings nicht verwehren. Insbesondere rechts- und
gewaltorientierte Jugendliche sind Zielgruppen von Sekten, okkulten Systemen oder
rechtsradikalen Gruppierungen, da sie auf der Suche nach Gewissheiten sind. Diese
versprechen ihnen, auch mithilfe von Gewalt, eine heile Welt zu bieten. Ziel der Arbeit
mit dieser Zielgruppe ist es, Jugendliche dabei zu unterstützen, Verantwortung für
eigene Handlungen zu übernehmen, diese kritisch zu reflektieren und schlussendlich
das Verhalten zu ändern (vgl. May 2005, S. 97ff.).

1.1.3. Arbeitsansätze und Methoden

Die steirische Offene Jugendarbeit bedient sich unterschiedlicher Arbeitsansätze und
Methoden. Zu nennen sind hierbei geschlechtsbezogene Jugendarbeit, interkulturelle
Jugendarbeit, Sport, Freizeitaktivitäten, jugendkulturelle Jugendarbeit, Projektarbeit,
Bildungsarbeit, Einzel-, Gruppen- und Gemeinwesenarbeit, sozialräumliche
Jugendarbeit, Präventionsarbeit, emanzipatorische und subjektorientierte
Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, der cliquenorientierte Ansatz, die Arbeit mit
Randgruppen, mobile und aufsuchende Jugendarbeit, soziokulturelle Animation,
Partizipation, Spielpädagogik sowie Erlebnispädagogik.
a. Geschlechtssensibles Arbeiten und darauf basierend das Gestalten von
konkreten Angeboten sowie Gender Mainstreaming sind grundlegende
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Ansätze der Offenen Jugendarbeit. Um die Gleichbehandlung zu gewährleisten
ist es nötig das Geschlechterverhältnis im Personal widerzuspiegeln. Auch die
inhaltlichen Angebote und Arbeitsansätze müssen eine geschlechtergerechte
Arbeit ermöglichen (vgl. Steirischer Dachverband für Offene Jugendarbeit
2013, S. 25).
b. Interkulturelle Jugendarbeit nimmt Rücksicht auf den Umstand, dass sich
unsere Gesellschaft multikulturell gestaltet und zielt auf die Stärkung
kultureller Identität ab. Inhalt ist auch, zwischen aufeinandertreffenden
Jugendlichen zu vermitteln. Offene Jugendarbeit schafft die Möglichkeit für
eine eigenständige Entwicklung in der Gesellschaft und das Kennenlernen der
jeweils anderen Gesellschaftsform für Jugendliche. Unterschiede werden
wahrgenommen und Differenzen anerkannt (vgl. Schoibl 2007).
c. Sportliche Aktivitäten stellen einen wesentlichen Ausschnitt von Jugendkultur
dar. Sport bietet zum einen eine Plattform, auf der Jugendgruppen gemeinsam
aktiv sind und zum anderen die Möglichkeit Fähigkeiten zu entwickeln und die
eigene Körperlichkeit zu erfahren und zu erleben (vgl. Verein Wiener
Jugendzentren 2012)
d. In Bezug auf die Freizeitaktivitäten hat die Offene Jugendarbeit die Aufgabe,
Freiraum für selbstbestimmte Aktivitäten zu bieten und Anregungen für neue
Erfahrungen zu gewähren. Es wird Jugendlichen die Möglichkeit geboten,
Freizeitangebote ohne Konsumzwang, freiwillig und offen sowie ohne den
Gebrauch von finanziellen Eigenmitteln zu nutzen.
e. Jugendkulturarbeit schafft Möglichkeiten zur Selbstdarstellung, fördert
kreative Ausdrucksformen, präsentiert Jugendkulturen in der Öffentlichkeit,
erkennt Trends und greift diese auf.
f. Projektarbeit beziehungsweise themenzentrierte Arbeit versucht zentrale
Themen in einer adäquaten Weise aufzubereiten und damit ein Forum der
gemeinsamen Auseinandersetzung zu bieten. Projekte entstehen meist im
Alltag der Offenen Jugendarbeit, sind aber davon abgegrenzt. Kennzeichnend
hierfür ist die Einmaligkeit der Bedingungen wie etwa Ziele, zeitliche,
finanzielle oder personelle Begrenzung, eine Abgrenzung zu anderen
Vorhaben und eine Organisation, die projektspezifisch stattfindet.
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g. Bildungsarbeit, als ein weiterer Arbeitsansatz beinhaltet allgemeine, soziale,
politische, gesundheitliche, kulturelle und technische Bildung, sowie
Persönlichkeitsbildung. Offene Jugendarbeit fungiert als Ergänzung zu Schule
und Elternhaus als weiteres Bildungsangebot. Dieser geeignete Rahmen
ermöglicht, dass Weiterbildung für Jugendliche zu für sie interessanten
Inhalten angeboten wird (vgl. Steirischer Dachverband der Offenen
Jugendarbeit 2013, S. 27).
h. Die Beratungs- und Betreuungsarbeit in Bezug auf einzelne Jugendliche, die
freiwillig, vertraulich und parteilich stattfindet, ist Teil der Einzelarbeit.
Kinder- und Jugendberatung als Informationsweitergabe, als psychosoziale
Beratung sowie als Unterstützung sind hier impliziert (vgl. Schumann 2005, S.
287f.). Zusätzlich zur Einzelarbeit sind die Gruppen- und Gemeinwesenarbeit
Methoden der Offenen Jugendarbeit. Rollendifferenzierung, die
Auseinandersetzung Einzelner mit der Gruppe, das Aktivieren persönlicher
Ressourcen sowie die direkte Interaktion der TeilnehmerInnen sind Ziele der
Gruppenarbeit. Diese kann zum Beispiel in Form von alltagsorientierter,
sportbezogener oder erlebnispädagogischer Gruppenarbeit sowie
gruppenbezogener Projektarbeit stattfinden (vgl. Simon 2005, S. 199f.).
Gemeinwesenarbeit macht Sozialräume wie etwa Nachbarschaften, Stadtteile
oder Gemeinden zum Gegenstand sozialer Intervention. Kennzeichen dieser
Arbeitsmethode sind eine regelmäßige Präsenz im sozialen Umfeld, die
Kontaktaufnahmen zu Gruppen oder einzelnen Jugendlichen, die Vernetzung
mit anderen relevanten Angeboten und die Mobilisierung von Ressourcen (vgl.
Schumann 2005, S. 301ff.).
i.

Die sozialräumliche Jugendarbeit hat Orte, an denen Jugendliche leben, deren
Qualitäten und Defizite, im Fokus. Innerhalb der Räumlichkeiten ist es
wesentlich, die jeweiligen Besonderheiten und Zusammenhänge zu erkennen
und im Rahmen der eigenen Möglichkeiten unterschiedliche
Aneignungsmöglichkeiten für Jugendliche zu bieten (vgl. Schneebauer 2001, S.
52).

j.

Ein weiterer Arbeitsansatz ist die Präventionsarbeit. Der Bereich der
Jugendarbeit ist im Bereich der Primär- und ansatzweise der
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Sekundärpravention zu verorten. Die Primärprävention beinhaltet unter
anderem Persönlichkeits- und Selbstwertstärkung, Informationen über
Suchtmittel, deren Wirkungsweise und Eigenschaften, das Aufzeigen von
Handlungsoptionen und das Ansetzen vor dem Konsumverhalten.
Sekundärprävention beschäftigt sich hingegen beispielsweise mit Problemen
in Verbindung mit dem Konsum von Substanzen oder substanzungebundenem
Suchtverhalten. Hier geht es auch um Krisenintervention, Beratung, Hilfe und
Weitervermittlung an Fachstellen. Dieses Feld kann oft nicht bedient werden,
da MitarbeiterInnen in der Offene Jugendarbeit für Arbeitsfelder der
Sekundärprävention nicht qualifiziert sind (vgl. Steirischer Dachverband der
Offenen Jugendarbeit 2013, S. 29).
k. Die emanzipatorische, mit ihrer Hinwendung zu Individuen, der Stärkung ihrer
Fähigkeiten und dem Wunsch Machtverhältnisse zu verändern, sowie die
subjektorientierte Jugendarbeit, die das Ermöglichen von Bildungsprozessen
zur Verbesserung einer selbstbestimmteren Lebenspraxis und die Gestaltung
eines Ortes zum Ziel hat, sind weitere Methoden. Letztere hat die individuellen
Lebenslagen und die darin begründeten Bedürfnisse einzelner Jugendlicher in
einem Stadtteil oder einer Gemeinde als Ausgangspunkte (vgl. Schneebauer
2001, S. 58ff.).
l.

Die Jugendsozialarbeit durch Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit wird
durch einen niederschwelligen Zugang zu Beratung und psychosozialer
Versorgung sowie zu Präventionsmaßnahmen ermöglicht. Diese Methode ist
von Streetwork abzugrenzen, es zeigt sich aber, dass diese Arbeitsweisen in
einem produktiven Miteinander existieren (vgl. Steirischer Dachverband der
Offenen Jugendarbeit 2013, S. 30).

m. Der cliquenorientierte Ansatz findet in Form von sozialräumlicher und
beziehungsorientierter Jugendarbeit statt. Cliquen sollen in ihrer
Alltagsgestaltung unterstützt werden. Hierbei ist es wesentlich darauf zu
achten, dass keine Ausgrenzung stattfindet. Die Vernetzung und Kooperation
mit dem Umfeld ist von großer Bedeutung (vgl. Schneebauer 2001, S. 61f.).
n. Auch die Arbeit mit Randgruppen gilt als ein Arbeitsansatz Offener
Jugendarbeit. Trotz mancherorts großem Anteil an BesucherInnen, die einen
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problembehafteten Hintergrund haben, ist hier zu erwähnen, dass nicht alle
Jugendlichen, die Jugendzentren besuchen zu dieser Zielgruppe zählen. Hier
soll ebenso darauf geachtet werden, dass es aus Sicht der Offenen Jugendarbeit
nachteilig ist, Jugendliche als defizitär, sozial schwach oder ähnliches zu
betrachten (Schneebauer 2001, S. 64).
o. Die mobile und aufsuchende Jugendarbeit als weitere Methode ist ein
lebenswelt- und zielgruppenorientiertes Arbeitsfeld, das eine Ergänzung der
traditionellen Jugendarbeit ist. Hierbei handelt es sich um einen parteilichen
und akzeptierenden Arbeitsansatz, der flexibel auf individuelle Interessen und
Bedürfnisse Jugendlicher und BürgerInnen des Gemeinwesens eingeht. Auch
dieser Ansatz hat sich in Verbindung mit Streetwork bewährt (vgl. Steirischer
Dachverband der Offenen Jugendarbeit 2013, S. 31).
p. Die soziokulturelle Animation umfasst Vorgehensweisen, die TeilnehmerInnen
für die Auseinandersetzung mit ihrem Alltagsleben sensibilisieren und ihnen
ermöglichen, sich ihre Umwelt anzueignen und diese zu gestalten oder zu
verändern. Ziel ist das Stärken der Eigenverantwortung und der Identität, die
Kommunikationsförderung, die Bildung sozialer Netze, die Unterstützung von
Handlungsmöglichkeiten, die Schaffung von Raum und das Sichtbarmachen
von gesellschaftlichen Realitäten sowie Veränderungen. Es sollen
Rahmenbedingungen geschaffen werden, die es ermöglichen, dass Jugendliche
nach ihren Gestaltungsmöglichkeiten ihre jeweilige Kultur leben können (vgl.
Genier 2017).
q. Partizipation als Arbeitsansatz bedeutet, dass Jugendliche das Recht auf
Mitsprache, Mitwirkung und Mitbestimmung haben. Offene Jugendarbeit geht
hier über die Einrichtung hinaus und unterstützt Jugendliche bei der
Partizipation an der eigenen Lebenswelt und fördert die aktive Mitgestaltung
des kommunalen Systems (vgl. Zinser 2005, S. 158). Qualitätskriterien in
Bezug auf Partizipation heißt verschiedene Möglichkeiten anzubieten,
Freiräume zu schaffen und Informationen darüber zu geben, bei
Entscheidungen die Betroffenen miteinzubinden, auf Bedürfnisse zu achten,
Formen und Methoden anzubieten sowie einen partnerschaftlichen Umgang
miteinander zu finden. Es benötigt kompetente Personen um Beteiligungs24

prozesse zu begleiten. Wichtig ist, dass der Prozess auf die Zielgruppe
ausgerichtet ist, ein niederschwelliger Zugang und Freiwilligkeit gewährleistet
ist, eine Aktivierung erfolgt, Verschiedenheit berücksichtigt wird, alle
Beteiligten dem Prozess gegenüber verbindlich sind und alle Beteiligten als
gleichwertig betrachtet werden. Auch die Rahmenbedingungen sind vorab zu
klären, Kontinuität muss geboten, die Planung überschaubar und die Prozesse
transparent sein. Öffentlichkeitsarbeit hat ein positives Image zur Folge. Jedes
Projekt soll ausführlich dokumentiert und evaluiert werden (beteiligung.st
2017).
r. Das Feld der Spielpädagogik stellt eine weitere Methode dar. Durch
angeleitetes Spielen kann die Stimmung in einer Gruppe beeinflusst und
Lernerfahrungen gemacht werden. Auch körperliche Aktivität kann
herbeigeführt und Wirklichkeiten ausprobiert werden (vgl. Pruner 2005, S.
107).
s. Auch der Ansatz der Erlebnispädagogik wird in der Offenen Jugendarbeit
praktiziert. Darunter versteht man sportliche Aktivitäten in der Natur sowie
Aktivitäten in Räumen, wie zum Beispiel künstlerische, musische oder
technische Beschäftigungen. Hierbei werden die Entwicklung der
Persönlichkeit und der sozialen Kompetenz gestärkt. Jugendliche werden
handlungsfähiger, überwinden ihre Grenzen, sammeln Erfahrungen und
lernen Gruppenprozesse kennen (vgl. Schneebauer 2001, S. 83f.).

1.1.4. Einrichtungsmodelle der Offenen Jugendarbeit

Einrichtungsmodelle der Offene Jugendarbeit bieten als Häuser der offenen Türen
niederschwellige Angebote und Programme. Einzelne Einrichtungen konzentrieren
sich oft auf bestimmte Alters- oder Zielgruppen und je nach Arbeitsschwerpunkt
werden mit weiterführenden Angeboten zusätzliche jugendliche Zielgruppen
angesprochen. Jede Einrichtung gestaltet ihr Konzept eigenständig und
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Überschneidungen zwischen den unterschiedlichen Einrichtungsmodellen und
Schwerpunkten sind meist der Fall. Die verschiedenen Modelle gestalten sich in Form
von Jugendzentren, Jugendtreffs, Jugendräumen, Jugendhäusern, Jugendkulturzentren, Jugendcafés, selbstverwaltete Jugendzentren, Mädchenzentren,
soziokulturelle Zentren, Stadtteiltreffs, Containereinrichtungen und Initiativgruppen.
Jugendzentren werden als Freiraum für dessen NutzerInnen, in welchen ein
zwangloses sowie strukturiertes Zusammensein möglich ist, verstanden.
Jugendlichen wird eine zeitliche, personelle und räumliche Struktur bereitgestellt.
BetreuerInnen schaffen eine authentische und lebendige Atmosphäre in der
Beziehungsarbeit geschieht. Die Einrichtung steht als Raum ohne Konsumzwang zur
Verfügung. Jugendliche müssen an den geplanten Veranstaltungen, Gruppen oder
Programmen nicht teilnehmen. Die MitarbeiterInnen orientieren sich an den
Bedürfnissen der BesucherInnen. Das räumliche Angebot konzentriert sich auf
multifunktionale Strukturen die sich an den Arbeitsschwerpunkten orientieren. In
Jugendzentren gibt es fest angestelltes Personal, das die BesucherInnen animiert, die
Angebote zu nutzen und selbst aktiv zu werden. Sie kontrollieren auch die Einhaltung
der Hausordnung. Ein Kennzeichen ist der offene Betrieb mit fixierten
Öffnungszeiten. Ein Jugendtreff ist ein Ort, von zumindest einem Raum an dem
Begegnung, Unterhaltung und Orientierung stattfindet. Dieses Angebot ist meist
kleiner als ein Jugendzentrum und die pädagogische Arbeit findet vorrangig auf der
Beziehungsebene statt. Sie ist oft weniger breit gefächert beziehungsweise weniger
stark ausgeprägt (vgl. Steirischer Dachverband der Offenen Jugendarbeit 2013, S.
36ff.).
Ein weiteres Modell ist der Jugendraum. Dieser ist meist selbst verwaltet und wird
von Jugendlichen für Jugendliche gestaltet. Es findet in den meisten Fällen keine
Betreuung statt und finanziell erfolgt die Unterstützung oft über die jeweiligen
Gemeinden. Um Jugendräume dauerhaft und zweckmäßig zu nutzen ist es
Voraussetzung, dass fachliche und organisatorische Betreuung, zum Beispiel durch
Ehrenamtliche installiert ist. Jugendräume sind meist an Orten, an denen noch keine
voll entwickelte Infrastruktur der Offenen Jugendarbeit vorhanden ist (vgl. Pletzer
2005, S. 359f.).
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Das Jugendhaus ist eine weitere Einrichtungsform, die vom Jugendzentrum
abzugrenzen ist. Ein Jugendhaus kann zusätzlich zum Jugendzentrum
unterschiedliche andere Angebote oder Beratungsstellen beinhalten. Hierzu können
Proberäume, mehrere Aufenthaltsräume, ein Außenbereich, Seminarräume und
ähnliches zählen. Die Bezeichnungen Jugendhaus und Jugendzentrum werden oft
synonym verwendet (vgl. Steirischer Dachverband der Offenen Jugendarbeit 2013,
S. 39).
Jugendkulturzentren sollen Jugendlichen den Zugang zu Kultur und Kunst
ermöglichen. Interkulturelle und geschlechtersensible Arbeit sind wesentliche
Bereiche von Jugendkulturzentren (vgl. ebd. 2013, S. 39). Jugendkulturarbeit hat
unterschiedliche Schwerpunkte und bietet Jugendlichen die Möglichkeit sich kreativ
und aktiv mit den eigenen und anderen Lebenssituationen zu beschäftigen. Es wird
erfahrungsorientiert, selbstbewusstseinsstärkend und präventiv gearbeitet (vgl.
Jugendkulturarbeit e.V. 2017). Ziel einer kulturpädagogischen Arbeit ist es Lern- und
Bewusstseinsprozesse zu initiieren um passivem Kulturkonsum eigene Aktivitäten
entgegenzusetzen (vgl. Steirischer Dachverband der Offenen Jugendarbeit 2013,
S. 40).
Ein weiteres Einrichtungsmodell ist das Jugendcafé. Hier handelt es sich um einen
öffentlichen Treffpunkt ohne Konsumzwang. Getränke und Speisen werden zu
günstigen Preisen verkauft und antialkoholische Getränke gestalten sich wesentlich
günstiger als alkoholische. Spirituosen werden nicht ausgeschenkt. Die
BetreiberInnen müssen sowohl JugendbetreuerInnen als auch KellnerInnen sein und
das Café finanziert sich über den Verkauf selbst. Zusätzlich sollen jugendrelevante
Angebote wie etwa Informationsmöglichkeiten oder Spiele installiert sein.
Beziehungsarbeit in einem offenen Raum ist Teil dieses Modelles (vgl. ebd. 2013,
S. 40).
Selbstverwaltete oder autonome Jugendzentren zeichnet aus, dass in dem
eingerichteten Jugendzentrum keine SozialpädagogInnen die Entscheidungsgewalt
haben, sondern Jugendliche über die Verwendung der finanziellen Mittel
basisdemokratisch entscheiden. Die Funktionsweise von Demokratie wird hier
kennen gelernt und ein Durchsetzen der eigenen Interessen sowie die Akzeptanz der
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Interessen der Anderen erlernt. Diese Einrichtungen dienen bestimmten Cliquen als
Zufluchtsort oder werden von Jugendlichen aus der Umgebung genutzt. Es stellt sich
meist die Frage der Haftung. In der Steiermark werden professionell begleitete
Formen der Offenen Jugendarbeit forciert (vgl. ebd. 2013, S. 41).
Mädchenzentren sind als öffentlicher, positiv besetztes Raum zu betrachten, der der
mädchenbezogenen Geselligkeit dient und der von den Nutzerinnen nach ihren
Vorstellungen gestaltet wird. Sie haben eine Modellfunktion für Mädchenarbeit (vgl.
ebd. 2013, S. 42).
Soziokulturelle Zentren beinhalten unterschiedliche Angebote der Jugendbildung und
fokussieren auf einen altersübergreifenden Ansatz. Sie vermitteln kulturelle und
soziale Kompetenzen und ermöglichen den Erwerb künstlerischer beziehungsweise
handwerklicher Kenntnisse und Zugänge zu Kunst und Kultur (vgl. Kamp 2005,
S. 374). Sie leisten einen Beitrag zur Förderung des Nachwuchses in diesen Bereichen.
Die Integration unterschiedlicher Altersgruppen, sozialer Schichten und
Nationalitäten ist Teil dieses Modelles. Diese Form von Einrichtung betätigt sich mit
unterschiedlicher Akzentuierung vor allem in der Kinder- und Jugendarbeit, der
Stadtteilarbeit, in der Programm- und Veranstaltungsarbeit, in der Bildungsarbeit
sowie in der politischen Arbeit. Fast alle dieser Einrichtungen beinhalten einen
offenen Kommunikationsbereich mit Gastronomie (vgl. Schoibl 2007).
Inhalt von Stadtteiltreffs und Begegnungszentren sind ziel- und zielgruppenorientierte Angebote, die oft eine Mischform aus aufsuchender Jugendarbeit,
Gruppenarbeit, gemeinwesenorientierter Arbeit und Einzelfallhilfe beinhalten. Dieser
problemorientierte Ansatz erfordert meist eine Vernetzung mit anderen
Einrichtungen und pädagogisch ausgebildetes Personal. Ein Stadtteiltreff ist ein Ort,
an dem sich Menschen treffen können und über die Arbeitsgruppen in ihrem Umfeld
informiert werden. Der so genannte Stadtteilladen ist eine Anlaufstelle für
individuelle Probleme. Hierbei handelt es sich vorrangig um Bedürfnisse des
täglichen Lebens (vgl. Steirischer Dachverband der Offenen Jugendarbeit 2013, S. 43).
Container, Bauwägen oder Hütten als Einrichtungsmodell der Offenen Jugendarbeit
bieten Jugendgruppen Treffpunkte. Die Begleitung der Jugendlichen kann hier
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optimal in Form von mobiler oder aufsuchender Jugendarbeit erfolgen (vgl. ebd.
2013, S. 44).
Initiativgruppen sind Gemeinschaften von Jugendlichen, die sich regelmäßig treffen
und gemeinsame Aktivitäten spontan planen. Die Leitung übernimmt oft ein/e
JugendbetreuerIn oder eine in diesem Arbeitsfeld engagierte oder qualifizierte
Person. Diese Treffen sind je nach den Wünschen der Gruppe inhaltlich,
gesellschaftlich oder handlungsorientiert gestaltet. Diese Form benötigt nicht
unbedingt einen dafür dauerhaft installierten Raum (vgl. ebd. 2013, S. 44).

1.1.5. Fachliche Grundlagen der Offenen Jugendarbeit

Die fachlichen Grundlagen sind die Basis für die Handlungsprinzipien der Offenen
Jugendarbeit. Zu den fachlichen Grundlagen Offener Jugendarbeit zählt unter
anderem der subjektorientierte Ansatz, der beinhaltet, dass der Jugendliche im
Zentrum steht. Selbstachtung, -verwirklichung und gesellschaftliche Teilhabe sind
zentrale Inhalte. Daraus resultiert eine Zielgruppenorientierung als Handlungsansatz,
die auch in allen Handlungsprinzipien wieder zu finden ist. Gender – Mainstreaming,
als weitere Grundlage, nimmt auf unterschiedliche Lebenssituationen und
Bedürfnisse von Mädchen beziehungsweise Burschen Rücksicht. Geschlechtssensibles
Arbeiten und in weiterer Folge die Gestaltung fachlicher Angebote soll zur
Geschlechterdemokratie beitragen. Die sozialräumliche Orientierung gilt als weitere
Grundlage. Einflüsse von anderen Sozialisationsprozessen, die für Jugendliche
relevant sind, stehen in Zusammenhang mit Offener Jugendarbeit. Aus der
Schnittmenge der Bedürfnisse der Jugendlichen und der Ressourcen des sozialen
Raumes resultiert, auf Basis der Fachlichkeit der MitarbeiterInnen, die
sozialräumliche Orientierung als Rahmenbedingung für die Angebote und Methoden
des Arbeitsfeldes. Professionelle Beziehungsarbeit als Methode stellt eine weitere
fachliche Grundlage der Offenen Jugendarbeit dar. Der Beitrag der einzelnen
Jugendlichen besteht unter anderem darin Erwachsenen einen Einblick in
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Bedürfnisse, Ressourcen und Lebenswelten zu gestatten. Der/die MitarbeiterIn soll
als Fachperson Orientierung, Begleitung, Sicherheit, Lösungsmöglichkeiten und
Handlungsoptionen anbieten. JugendbetreuerInnen wirken als sogenannte rolemodels. Die fachlichen Grundlagen sind Bestandteil aller Handlungsprinzipien der
Offenen Jugendarbeit (vgl. ebd. 2013, S. 65f.).

1.1.6. Handlungsprinzipien der Offenen Jugendarbeit

Grundlegend für den Erfolg Offener Jugendarbeit sind die Handlungsprinzipien, die
einen niederschwelligen Zugang und Leistungen im Bildungsbereich sicherstellen
(vgl. WikipediaDie Handlungsprinzipien sind Säulen für die Entwicklung und
Gestaltung von konkreten Angeboten und wirken in der Anwendung von Methoden
qualitativ. Als zentraler Grundsatz gilt, dass Flexibilität, Prozessorientierung und
Kontinuität Qualitätsmerkmale Offener Jugendarbeit sind. Sind diese nicht gegeben,
handelt es sich nicht um ein Angebot dieses Arbeitsbereiches (vgl. ebd. 2013, S. 66ff.).
Zu den Handlungsprinzipien zählt weiters die Offenheit beziehungsweise Niederschwelligkeit. Offenheit soll in Bezug auf die unterschiedlichen Zielgruppen,
verschiedene Angebote sowie Ergebnisse gewährleistet werden. In Bezug auf
Zielgruppen ist zu bemerken, dass keine Kontinuität der Mitarbeit oder Anwesenheit
der jungen Menschen gegeben sein muss, um Angebote nutzen zu können.
Hinsichtlich der Angebote ist es wesentlich, dass diese Freiräume und Gestaltungsräume bieten und im Hinblick auf Offenheit bei den Ergebnissen ist zentral, dass das
Arbeitsfeld mit den Angeboten und Methoden klare Ziele setzt. Der Verlauf und die
Ergebnisse sind flexibel gestaltet und bedürfnis- sowie situationsadäquat (vgl. bOJA
2015, S. 18). Es werden Räume zur Verfügung gestellt, in denen Jugendliche keinem
Konsumzwang unterliegen und sie sich zu keiner Mitgliedschaft verpflichten müssen.
Die Angebote sind für alle Zielgruppen offen. Durch eine einladende Gestaltung und
passende Angebote sowie Gestaltungsmöglichkeiten soll ein Gefühl des
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Willkommenseins entstehen. Jugendliche müssen keine speziellen Voraussetzungen
erfüllen und keine Kontinuität bieten, um die Angebote in Anspruch zu nehmen.
Ein weiteres Handlungsprinzip ist das der Freiwilligkeit. Jugendliche entscheiden
eigenständig zu welcher Zeit, an welchem Ort und aus welchem Grund sie die
Angebote in Anspruch nehmen und aktiv gestalten wollen. Die Angebote stehen in der
freien Zeit junger Menschen zur Verfügung .
Die Überparteilichkeit und Überkonfessionalität beinhaltet, dass Jugendliche
unabhängig von einer eventuellen Partei- oder Religionszugehörigkeit die Angebote
nutzen können.
Unter der Lebensweltorientierung wird verstanden, dass lebens- und alltagsweltliche
Inhalte der Situationen junger Menschen Ausgangspunkte der Angebote sind.
Jugendliche werden in einem engen Bezug zu ihrer Lebenslage, den Bedingungen
ihrer sozialräumlichen Lebenswelt, ihren Treffpunkten, Cliquen und Institutionen
gesehen und somit ein ganzheitliches Verständnis für ihre Lebenswelt gewährleistet.
Offene Jugendarbeit versteht sich in weiterer Folge als Teil der sozialen Infrastruktur
einer Region und darüber hinaus fordert sie die sozialräumlichen Bedürfnisse
Jugendlicher auch in der Öffentlichkeit ein.
Bedürfnisorientierung bedeutet, man konzentriert sich einerseits auf die
unmittelbaren, von Jugendlichen selbst wahrgenommenen Bedürfnisse und
andererseits auf die Bedürfnisse, die ihnen zugeschrieben werden. Offene
Jugendarbeit soll junge Menschen in Bezug auf die Ansprüche, denen diese als Teil
der Gesellschaft gerecht werden sollen, unter anderem mittels geschlechtsbezogener
Zugänge und Anerkennung von Diversität unterstützen.
Ressourcenorientierung gilt als weiteres Handlungsprinzip. Jugendliche und deren
Ressourcen beziehungsweise Potentiale stehen im Zentrum. Der Zugang der
Jugendlichen zu den eigenen Stärken soll ermöglicht und gefördert werden. Hierbei
sind alle Potentiale, die nicht gültigen Gesetzen widersprechen oder negative
Auswirkungen auf das Umfeld haben, bezeichnet. Es soll nicht darum gehen Defizite
auszugleichen. Dieser Effekt kann aber eventuell Folge der Ressourcenorientierung
sein. Hier ist das jugendpolitische Mandat des Arbeitsfeldes in Form von
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Parteilichkeit von Bedeutung. Ziel ist es, Interessen, Potentiale, Bedürfnisse,
Lebenswelten und insbesondere Rechte Jugendlicher in der Interaktion mit der
Gesellschaft und den in dieser beinhalteten Möglichkeiten für junge Menschen,
sichtbar zu machen.
Die Partizipation in Form von Beteiligung Jugendlicher an Gestaltungsprozessen, der
Förderung ihrer Organisationsfähigkeit und der Unterstützung in Bezug auf die
Formulierung ihrer Interessen ist ein weiteres Handlungsprinzip der Offenen
Jugendarbeit (vgl. Steirischer Dachverband der Offenen Jugendarbeit 2013, S. 66ff.).
Die Beteiligung beziehungsweise Partizipation wird auch in Leitlinien der Jugendhilfe
berücksichtigt, indem Prinzipien genannt werden, die wesentlich für eine offene und
prozessorientierte Planung sind. Einerseits sollen die Lösungen in der
lebensweltlichen Nähe der/s Jugendlichen entwickelt und Chancen zur
Selbstorganisation sowie Eigeninitiative geboten werden. Andererseits sind kleinere
Handlungseinheiten gegenüber organisatorischen Lösungen vorzuziehen (vgl. Pleiner
2001, S. 25).
Die so genannte Kultur der zweiten, dritten und vierten Chance bildet ebenso ein
Handlungsprinzip. Es ist zentral, dass Jugendliche Fehler machen, über Grenzen
gehen und damit in weiterer Folge Sanktionen herausfordern. Das Arbeitsfeld
beinhaltet, dass die Konsequenzen des Handelns keine endgültige Reaktion, sondern
ein Angebot sich mit professioneller Begleitung persönlich weiter zu entwickeln, sind.
Offene Jugendarbeit bleibt trotz Sanktionen in Beziehung mit den Jugendlichen und
bietet dadurch Wege alternativer Meinungsbildungen und (vgl. Steirischer
Dachverband der Offenen Jugendarbeit 2013, S. 66ff.).
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1.2.

Demografische Daten der Stadtgemeinde Gleisdorf

Die Stadt Gleisdorf hat seit Aufzeichnung der Bevölkerungsentwicklung im Jahre
1869 einen großen Zuwachs erfahren. Die größte Erhöhung der EinwohnerInnenzahl
brachte allerdings die Gemeindefusionierung im Jahre 2015, durch die die Gemeinden
Labuch, Nitscha, Laßnitzthal und Ungerdorf Teil der Stadtgemeinde Gleisdorf wurden.
Während 2011 noch 5.741 EinwohnerInnen verzeichnet waren, wohnten mit Stichtag
des 01.01.2016 bereits 10.456 Personen in der Stadtgemeinde, die eine Gesamtfläche
von 38,73 km² hat (vgl. Solarstadt Gleisdorf 2017).
Die Zahl der Altersgruppe, die für professionelle Jugendarbeit von Interesse ist, liegt
in der Stadtgemeinde Gleisdorf in einem hohen Bereich. Die Gruppe der Jugendlichen
beziehungsweise jungen Erwachsenen wurde am 1. Jänner 2016 ermittelt. Zu diesem
Zeitpunkt lebten 1.847 EinwohnerInnen, die zwischen 15 und 29 Jahren alt sind im
Gemeindegebiet. Ebenso interessant ist die Altersgruppe der 0- bis 14jährigen, da
diese die nächste Generation der NutzerInnen von Jugendarbeit darstellt. Die Anzahl
dieser Altersgruppe schlägt sich mit 1.510 nieder (vgl. Data.gv.at 2017– offene Daten
Österreichs 2017).

2. Konzeptentwicklung

2.1.

Bedarf an Konzeptentwicklung

Der Dachverband der Offenen Jugendarbeit der Steiermark fungiert als Vertreter der
Jugendlichen und einzelner Einrichtungen. Hierbei handelt es sich um einen
gemeinnützigen, überparteilichen und überkonfessionellen Verein, der eine Fach-,
Service- und Koordinationsstelle darstellt. Der Dachverband widmet sich aktuellen
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Themen des Fachbereiches und bietet Orientierung und Unterstützung im
Handlungsfeld. Auch die qualitative Sicherung und Weiterentwicklung durch Ausund Weiterbildungsangebote, Aufgaben der zunehmenden Regionalisierung sowie die
Kooperation mit Fachstellen über das Handlungsfeld hinaus sind Arbeitsinhalte des
Vereines (vgl. Steirischer Dachverband der Offenen Jugendarbeit 2017). Die
Veröffentlichung von Schriften zu relevanten Inhalten der Offenen Jugendarbeit ist
ein weiteres Arbeitsfeld des Vereines. Mit dem von ihnen herausgegebenen Leitfaden
soll das bestehende Angebot aufgewertet und erweitert werden. Da sich dieses
ständig wandelt werden die Schriften laufend modifiziert. Die Sicherung von
Ressourcen und die Ausdifferenzierung der Angebote durch professionelle
Jugendarbeit stehen dabei im Vordergrund. Ziel ist es, künftig unter verbesserten
Voraussetzungen bedarfsorientierte Angebote bereitstellen zu können und die
Situationen für einzelne MitarbeiterInnen sowie die Rahmen- und Arbeitsbedingungen zu verbessern, um die Qualität und Professionalität zu steigern. Die politische
und gesellschaftliche Anerkennung von professioneller Jugendarbeit, Aus- und
Weiterbildung der MitarbeiterInnen sowie eine adäquate Förderung von Inhalten,
Infrastruktur und Personalkosten um die Aufgaben erfüllen zu können sind von
Bedeutung (vgl. Steirischer Dachverband der Offenen Jugendarbeit 2007, S. 8). Im
Hinblick auf die Ziele des Vereines ergibt sich ein Interesse daran, Konzepte von
Arbeitsinhalten und in weiterer Folge einzelner Einrichtungen ständig zu adaptieren.
Die zunehmende Regionalisierung, gesellschaftliche Veränderungen und
Finanzierungsdebatten erfordern von professioneller Jugendarbeit eine ständige
Weiterentwicklung sowie ein transparentes, offenes und modernes Auftreten um
bedürfnisorientierte und aktuelle Angebote bereit stellen zu können. Somit ergibt
sich meiner Meinung nach aus Sicht des Dachverbandes der Bedarf an einer
Weiterentwicklung von Konzepten beziehungsweise Neukonzeptionierungen.
Deinet und Sturzenhecker, unter anderem Herausgeber des Klassikers ‚Handbuch der
Offenen Kinder- und Jugendarbeit‘, sind als Professionisten für dieses Arbeitsfeld der
Meinung, dass die Jugendarbeit in der Vergangenheit ihre Potentiale nicht
ausreichend genutzt hat und die herausfordernde Aufgabe, die die Autoren als ‚in
Freiheit zur Freiheit zu bilden‘ bezeichnen, zu wenig wahrgenommen hat. Es ist
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erkennbar, dass die Zielgruppe die Angebote durchwegs positiv bewertet, obwohl die
konzeptionellen Ansprüche des Arbeitsfeldes nicht optimal umgesetzt werden.
Jugendliche schätzen Offene Jugendarbeit als Lernfeld, in dem eigene Interessen
berücksichtigt und sie mit ihren persönlichen Kenntnissen anerkannt und unterstützt
werden. Sie können dadurch Verantwortung selbstbestimmt übernehmen, lernen mit
Differenzen konstruktiv umzugehen und erfahren Konfliktbewältigungsmöglichkeiten (vgl. Deinet/Sturzenhecker 2005, S. 14).
Den für die Jugendarbeit Verantwortlichen, mit ihren jeweiligen politischen,
pädagogischen oder wissenschaftlichen Hintergründen, empfehlen Deinet und
Sturzenhecker einige Anforderungen anzuerkennen. Hierzu zählt, dass Jugendliche
verlässliche und stabile Angebote benötigen, die durch Aktionsprogramme nicht
ersetzbar sind. Es ist wesentlich, Jugendarbeit anzubieten, die sich als Bildungspraxis
und Hilfe zur Lebensbewältigung versteht und dass sich Jugendarbeit selbst
verbessern muss um Bedarfe und Bildungschancen bestmöglich aufzugreifen. Bei
Letzterem ist wesentlich, dass die Rahmenbedingungen der einzelnen Einrichtungen
und Angebote grundsätzlich erhalten bleiben. Jugendarbeit muss sich selbst aber
auch mit wandelnden Bedürfnissen und Lebenssituationen der Jugendlichen
verändern und kann nicht stagnieren. Weiters wäre es förderlich, wenn die
institutionellen und verbandlichen Interessen zugunsten einer übergreifenden
Solidarität überwunden werden könnten. Schlussendlich wäre eine reflektierte
Repolitisierung der Jugendarbeit erstrebenswert um nicht plötzlich allfälligen
Sparmaßnahmen zum Opfer zu fallen (vgl. ebd. 2005, S. 14f.).
Grundsätzlich sind die Möglichkeiten, die Jugendlichen zur Freizeitgestaltung zur
Verfügung stehen, von soziokulturellen, ökonomischen und politischen Strukturen
der sich ständig wandelnden Gesellschaft beeinflusst. Folge dessen stehen auch die
Ziele und Aufgaben von Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit in engem Zusammenhang mit gesellschaftlichen Rahmenbedingungen (vgl. Fromme 2005, S. 132f.).
Die Entwicklung in Richtung eines Ganztagesschulsystems und der Rückgang der
Anzahl an Jugendlichen in den Regionen sowie der Einfluss der sozialen Netzwerke
stellt die Offene Jugendarbeit in Bezug auf ihre Zukunftsfähigkeit ebenso vor große
Herausforderungen. Eine Folge dieser Entwicklungen ist beispielsweise, dass
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klassische Angebote der Offenen Jugendarbeit mittlerweile oft weniger stark
frequentiert sind. Unter anderem aufgrund dieser Aspekte ist der Arbeitsbereich
gefordert, sich zu verändern und bis zu einem gewissen Grad neu zu definieren.
Allgemeine Tendenzen lassen sich aufgrund der Vielfalt und hohen Anzahl der
unterschiedlichen Lebenswelten allerdings nur schwer definieren. Die daraus
folgenden Bedarfe und Anforderungen an die professionelle Offene Jugendarbeit sind
demnach ebenso differenziert und inhaltlich unterschiedlich (vgl. Deinet 2013,
S. 273f.).
Die Offene Jugendarbeit hat sich in letzter Zeit erwähnungswürdig weiterentwickelt.
Mit der Entwicklung von Anforderungen und Qualität des Arbeitsfeldes wurde ein
Instrumentarium erarbeitet, mit dem man zukünftig die Wirksamkeit der
Maßnahmen überprüfen kann. Auch aufgrund von stagnierenden oder reduzierten
Budgets wird die Erhaltung sowie der Ausbau der Standards als wesentliche
Herausforderung der nächsten Zeit gesehen. Positiv wirkt hier, dass die Offene
Jugendarbeit mittlerweile als ein fester Bestandteil Sozialer Arbeit mit Jugendlichen
betrachtet wird (vgl. Arlt/Gregorz/Grünbichler 2011, S 81f.). Hier wird der Bedarf an
Konzeptentwicklung in Bezug auf künftige Positionierungen, Budgetdebatten und
Förderung der Selbstverständlichkeit der Angebote Offener Jugendarbeit meiner
Meinung nach ein weiteres Mal deutlich.
Das Qualitätshandbuch des steirischen Dachverbandes beschreibt ebenfalls, dass das
Arbeitsfeld ständig auf sich verändernde Rahmenbedingungen reagieren muss und
dass Aktualität ein wesentliches Qualitätskriterium eines Handbuchs mit Anspruch
auf Praxisrelevanz ist. Es reicht weiters nicht mehr gute pädagogische Arbeit zu
leisten, sondern es muss über diese Arbeit auch berichtet werden. Diese
Berichterstattung soll qualitätsvoll und öffentlichkeitswirksam sein (vgl. Steirischer
Dachverband der Offene Jugendarbeit 2015, S. 7ff.).
In Bezug auf die Regionalisierung, im Rahmen derer die Offene Jugendarbeit in den
letzten Jahren ebenso einer Entwicklung unterlag, nennt Schoibl vier Aspekte, die in
den Vordergrund gestellt werden sollten. Zum einen sind die gesetzlichen und
administrativen Rahmenbedingungen äußerst komplex und die einzelnen
Arbeitsbereiche, wie etwa Jugendförderung oder Bildung nicht ausreichend
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aufeinander abgestimmt. Weiters muss der soziale Ort der Jugend jeweils
regionalspezifisch betrachtet werden. Drittens sollten die Möglichkeiten und
Potenziale der in der Jugendarbeit Tätigen und die Anforderungen an diese, die sich
im Rahmen einer regionalen Angebotsgestaltung ergeben, erforscht und
berücksichtigt werden. Schlussendlich nennt er Chancen und Risiken, eventuelle
Rollenkonflikte sowie Voraussetzungen für eine funktionierende,
bereichsübergreifende und regionale Zusammenarbeit, die aufgrund der
Regionalisierung auf die JugendarbeiterInnen, insbesondere die in der Offenen
Jugendarbeit Tätigen, zukommt (vgl. Schoibl 2011, S. 115f.).
Infolge der schlechten Ergebnisse der PISA - Studie sah die Jugendarbeit zu Beginn
der 2000er - Jahre große Chancen sich über die außerschulische Bildung zu
profilieren. Einige Verantwortliche des Arbeitsfeldes sind seit 2005 in diversen
Projekten, die neuartigen Leitmaximen folgen. Sie sind bemüht über derartige
Kooperationen ihre Selbstverständlichkeit im Rahmen gesellschaftlich anerkannter
Sozialisationsorte zu intensivieren. Zusätzlich zu dieser Orientierung am
Bildungsauftrag untersucht die Jugendarbeit angesichts des immer stärker
werdenden Finanzdrucks, der nach Legitimation und deren Absicherung fragt, ihre
Handlungen, Ergebnisse und Wirkungen. Die Elemente der Validität, der
Nachhaltigkeit ihrer Wirkung, der Zurechenbarkeit sowie Präzision können nach
Lindner aber nur über neuartige Forschungsdesigns ausreichend beatwortet werden.
Jugendarbeit hat sich den neuen Stellenwert empirischer Methoden und Forschung
für ihre Bestandssicherung und Weiterentwicklung bewusst gemacht und befindet
sich in einem Prozess, in dem regionale Situationen mit diesen verknüpft werden. Die
Fragen der sozialen Ungleichheit, Chancenlosigkeit und Zukunftsfähigkeit für viele
junge Menschen sind nach Lindner in dieser Bearbeitung noch nicht ausreichend
berücksichtigt. Wenn Jugendarbeit hier einen Beitrag leisten will, sollte sie sich noch
stärker als Experimentierfeld für Lebensentwürfe und Ressource zur
Lebensbewältigung betrachten (vgl. Lindner 2015, S. 740f.). Weiters ist das
Arbeitsfeld gefordert,
„im Sinne einer reflexiven Re-Politisierung die Arbeit an ihrer (jugend-)
politischen Akzeptanz neu aufzunehmen und zu qualifizieren.“ (Lindner 2015,
S. 741).
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2.2.

Konzeptentwicklung in der Sozialpädagogik

Konzeptionen sind grundsätzlich,
„so kann zunächst definitorisch formuliert werden, (…) Texte, die auf der
Grundlage (a) einer umfassenden Analyse der konkreten Bedingungen und
Voraussetzungen des pädagogischen Handelns und (b) einer darauf bezogenen
Formulierung der jeweils angestrebten pädagogischen Zielsetzungen (c)
operationale Vorgehensweisen ausweisen, mit denen mit den verfügbaren
Mitteln zu erreichende Teilziele realisiert werden sowie (d) Verfahren der
Überprüfung des Erreichens von Teil- und Gesamtzielen festlegen.“ (Scherr 2005,
S. 615).

Die umfassende Analyse enthält zum einen die ethnographische sowie
sozialökologische Erforschung der Lebenssituation der Jugendlichen in einer Region,
weiters eine Analyse der vorhandenen Angebote der Offenen Jugendarbeit für
Jugendliche, der Erwartungen, sowie ihrer Widersprüche und Konsequenzen und
eine Beschreibung der Mittel. In Bezug auf Zielsetzungen müssen Konzeptionen die
angestrebten Handlungsziele ausweisen. Die Zielformulierung muss ausreichend
konkret sein um das alltägliche pädagogische Handeln ableiten zu können.
Operationale Vorgangsweisen beschreiben die konkreten Handlungsweisen, die zur
Erreichung der Ziele eingesetzt werden. Schlussendlich ist es erforderlich, Verfahren
zu verwenden, die den Erfolg beziehungsweise Misserfolg der Vorgehensweisen
überprüfen können. Ausgangspunkt der Konzeptionsentwicklung ist eine
Verständigung über die Ziele in Auseinandersetzung mit den Lebensbedingungen,
Bedürfnissen, Interessen sowie Lebensentwürfen Jugendlicher. Weitere
Entscheidungen sind davon abhängig, welche Ziele im jeweiligen Kontext verfolgt
werden. Dies gilt auch für Entscheidungen in Bezug auf die Methodenwahl bei der
Forschung und des pädagogischen Handels (vgl. ebd. 2005, S. 616ff.).
Bei einer konzeptionellen Erarbeitung besteht grundsätzlich die Intention, etwas
Neues zu entwerfen oder Bestehendes zu verändern. Im Rahmen der Konzeptarbeit
transportiert man sich gedanklich in zukünftige Szenarien und es geht darum, einen
Entwurf zu gestalten, der ausdrückt, in welcher Form ein bestimmtes Thema
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strukturiert erarbeitet werden kann. Konzepte dienen einem zielgerichteten und
planvollen Handeln und ermöglichen effektives Handeln. Konzeptarbeit lässt sich
nach Ischebeck in sechs Phasen beschreiben. Zuerst wird ein Ziel geklärt sowie der
Verlauf der Entwicklung und Etappenziele formuliert. Ein gemeinsames Verständnis
bezüglich der Ausgangssituation, der Zielvorstellungen und der Zusammenarbeit ist
zentral. Anschließend werden Informationen recherchiert und organisiert und
relevante Inhalte gesammelt, gesucht und formuliert. Hier ist eine ausführliche
Dokumentation wichtig. In einem weiteren Schritt werden Lösungen und Ideen
entwickelt, wobei es von Nutzen ist, wenn man sich auf die Form des kreativintuitiven Denkens fokussiert. Nach diesen Schritten ist eine große Anzahl an
Informationen vorhanden. Um diese zu ordnen wird das Konzept nun schlüssig
strukturiert. Es werden Kernbotschaften formuliert, eine Struktur entwickelt und
Details dargestellt. In den beiden letzten Phasen wird das Konzept schriftlich
dargestellt und kommuniziert (vgl. Ischebeck 2016, S. 22ff.).
Konzeptionen beschreiben die Leistungsversprechen einer Einrichtung, sind
Grundlage für Qualitätsentwicklung und werden von der Fachwelt aufgrund ihres
strukturierenden Wertes für die praktische Arbeit mit AdressatInnen geschätzt. Eine
Konzeption soll das Handeln der unterschiedlichen Fachkräfte mit Sinn behaften, es
aufeinander abstimmen und steuern. Dazu ist Einigkeit zwischen den relevanten
Beteiligten erforderlich. Die Konzeption klärt den Sinn der Arbeit und der dafür
relevanten Wissensbestände und macht ein Leistungsangebot transparent. In den
meisten Situationen, in denen Konzeptionierungen stattfinden, geht es um
Aktualisierung oder Änderung (vgl. von Spiegel 2015, S. 188f.).
Von Spiegel beschreibt den Prozess der Konzeptentwicklung beginnend mit einer
Analyse der Ausgangssituation, welche die Bestandsaufnahme darstellt. Der Fokus
liegt hierbei auf der Arbeit mit der Zielgruppe, deren Bedürfnisse und der Installation
einer Einrichtung, die fachlich verantwortbar und wirkungsvoll arbeitet. Es werden
Informationen über Rahmenbedingungen gesammelt, rechtliche Aspekte geprüft, das
sozialräumliche Umfeld betrachtet, die Bedürfnisse der Zielgruppe erfragt und
Ressourcen kalkuliert. In diesem Bezug soll auch eine Bedarfsermittlung durch
Sammlung der Erwartungen ohne Berücksichtigung der Realisierungsmöglichkeiten
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durchgeführt werden. Es wird zwischen Erwartungen der AushandlungspartnerInnen, die ein Interesse an der Leistung haben und Interessen aus dem
sozialräumlichen Umfeld unterschieden. Die AushandlungspartnerInnen sind
politische beziehungsweise finanzierende, ausführende in Form von MitarbeiterInnen
und nutzende. Die Recherche solle von allen Teammitgliedern durchgeführt und die
gesammelten Aussagen möglichst authentisch ohne eigene Interpretationen
formuliert werden. Aus dem Vergleich von einem Bestand und den unterschiedlichen
Erwartungen ergibt sich der Änderungsbedarf, woraufhin eine Zielentwicklung
fokussiert wird. Die Aufgabe der Zielbildung erfordert Deutungskompetenz um
Formulierungen zu finden, die sich nach wie vor auf die Erwartungen beziehen. Nach
einer Sammlung von kurz- und langfristigen Zielen, die meist wenig klare
Handlungsaufforderungen und zahlreiche Leitlinien für pädagogisches Handeln
beinhalten, soll nun erarbeitet werden, welche davon in die Konzeption
mitaufgenommen werden und somit als konzeptionelle Ziele fungieren sollen. In
Abstimmung mit den TrägerInnen und der Zielgruppe wird eine Auswahl an
Wirkungszielen getroffen. Diese werden in weiterer Folge mit den gesammelten
Handlungszielen in Verbindung gesetzt. Es entsteht eine Zielpyramide, da die
Erfüllung eines Wirkungsziels mehrere Handlungsziele benötigt. Grundsätzlich
stehen konzeptionelle Ziele im Fokus, die in weiterer Folge operationalisiert werden
sollen. Dies dient dazu, die fachliche Struktur sowie konkrete Handlungsschritte und regeln für die jeweilige Einrichtung auszuarbeiten. Es entsteht ein Wirkungszusammenhang, der die Verbindung zwischen der Ausgangssituation, den formulierten
Zielen und den Angeboten, die speziell für die Situation adaptiert sind, darstellt.
Dieser soll unter anderem in einen Ablaufplan übersetzt werden, da sich der Alltag
nicht an Zielen, sondern an Bedürfnissen der NutzerInnen, am Tagesablauf, an der
Umwelt, an Situationen und den Arbeitszeiten der MitarbeiterInnen orientiert.
Konzeptionell fundierte pädagogische Arbeit beinhaltet, dass sich die
operationalisierten Ziele in der Alltagsorganisation wiederfinden. Um dies zu
ermöglichen, werden die zielorientierten Handlungsschritte in Zeit erfordernde
Ereignisse überführt. Nach einem Abgleich zwischen den neu kreierten und den
bisherigen Aktivitäten wird abschließend die Konzeption schriftlich verfasst. Hier

40

benötigt man unterschiedliche Versionen für LeistungsfinanziererInnen, für das Team
und für NutzerInnen (vgl. ebd. 2015, S. 187ff.).
Der Ansatz von Müller und Schulz bringt in das Thema der Konzeptentwicklung die
Wahrnehmung ein. Sie stellen fest, dass Offene Jugendarbeit einem paradoxen
Verhältnis gegenübersteht. Der Arbeitsbereich betont einerseits das Prinzip von den
Bedürfnissen der NutzerInnen auszugehen, sich an deren Interessen zu orientieren
und selbst bestimmte Aktivitäten zu ermöglichen, thematisiert andererseits aber
pädagogische Tätigkeiten, die diese Ziele ermöglichen sollen, während die
Formulierung dessen was junge Menschen egozentriert und unabhängig von den
Initiativen machen, meist ausbleibt. Es wird in manchen Fällen beschrieben, wie
Jugendliche auf Angebote reagieren, aber kaum, wie PädagogInnen auf Aktivitäten
Jugendlicher reagieren. Daher ist hier davon auszugehen, dass Fachkräfte genauer
beobachten sollten, was Jugendliche machen und zugleich auch ihren eigenen
Umgang damit analysieren. Diese Selbst- und Fremdbeobachtungen sollten
insbesondere in schwierigen Situationen stattfinden. Gerade in Situationen des
Miteinbezogenseins und des Einsatzes sollen MitarbeiterInnen einen Schritt
zurücktreten und
„wahrnehmen, ähnlich, als würden sie einen Film anschauen, in dem sie selber
mitspielen, ohne ihn in Gänze verstehen zu können. Wir gehen von einer
professionellen Haltung aus, die fähig ist, wahrnehmen zu können, dass Kinder
und Jugendliche gemeinsame Situationen mit Fachkräften der Offene Kinderund Jugendarbeit erstens anders als diese wahrnehmen und zweitens gewöhnlich
etwas Anderes erleben, vor allem dann, wenn die Situationen den Fachkräften als
schwierig erscheint – aber nicht nur dann.“ (Müller/Schulz 2009, S 98.)

Diese Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung in Bezug auf Jugendliche ist Merkmal guter
Jugendarbeit und nicht selbstverständlich (vgl. ebd. 2009, S. 98f.).
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3. Design Thinking
Die Methode des Design Thinking beschäftigt sich mit Problemlösungen und
Ideenentwicklung. Ziel ist es, Lösungen zu finden, die aus NutzerInnensicht
überzeugend sind. Der Ansatz beruht auf drei gleichwertigen Grundprinzipien, die
aus Team, Raum und Prozess bestehen (vgl. Hilbrecht/Kempkens 2012, S. 33ff).
Im Sinne des Partizipationsgedankens fungiert auch die Methode. Es wird davon
ausgegangen, dass der/die KundIn oder NutzerIn in die Prozesse der
Konzeptentwicklung eingebunden sein soll und dass Entwicklungsprozesse nicht von
Professionellen für NutzerInnen, sondern unter Einbeziehung selbiger stattfinden
sollen. Der Aspekt der Ergebnisoffenheit spielt in beiden Feldern, sowohl in der
Partizipation als auch in der Methode des Design Thinking, eine große Rolle.
Unterschiedliche Themen, Wünsche, Bedürfnisse und Interessen Jugendlicher sollen
für Partizipation offen sein, auch wenn sie den Erwartungen nicht entsprechen.
Hierbei müssen die ExpertInnen die Interessen der NutzerInnen respektieren und
diese in einen Aushandlungsprozess bringen. Um Ergebnisoffenheit zu bieten, dürfen
Konflikte nicht als Störung, sondern als Bestandteil von Partizipation gesehen werden
(vgl. Steirischer Dachverband der Offenen Jugendarbeit/beteiligung.st 2009, S. 21).

3.1.

Definition Design Thinking

Derzeit existiert keine einheitliche Definition von Design Thinking, da es sich um
einen multidisziplinären Ansatz handelt, der nicht von einer bestimmten
Wissenschaft dominiert wird. Eine Definition der Firma IBM lautet folgendermaßen:
„…Design Thinking is a method for practical and creative problem-solving, that
evolved from fields as varied as engineering, architecture and business. At its
core, Design Thinking focuses on understanding people’s needs and creatively
discovery of solutions to meet those needs. Its core concepts are understand,
explore, prototype and evaluate.“ (IBM Think Academy 2014, 0:44 sec.)
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Sven Poguntke, der Geschäftsführer des Unternehmens Business Development
Consultants, dessen Arbeitsgebiet beziehungsweise Forschungsschwerpunkt unter
anderem aus Design Thinking besteht, formuliert die Methode als
„… eine spezielle Herangehensweise zur Bearbeitung komplexer
Problemstellungen (…) . Das zugrundeliegende Vorgehen orientiert sich an der
Arbeit von Designern und Architekten. Design Thinking ist dabei zugleich eine
Methode, ein Set an Prinzipien und ein Prozess mit einer Vielzahl von
unterstützenden Tools. Wesentliches Kennzeichen ist die fokussierte
Anwenderorientierung.“ (Poguntke o.J.)

Das Hasso Plattner – Institut findet ebenso eine eigene Definition für die Methode und
nähert sich der Beschreibung praxisbezogen und nutzerInnennah, indem beschrieben
wird, Design Thinking sei
„eine systematische Herangehensweise an komplexe Problemstellungen aus allen
Lebensbereichen. Der Ansatz geht weit über die klassischen Design-Disziplinen
wie Formgebung und Gestaltung hinaus. Im Gegensatz zu vielen
Herangehensweisen in Wissenschaft und Praxis, die von der technischen
Lösbarkeit die Aufgabe angehen, stehen Nutzerwünsche und -bedürfnisse sowie
nutzerorientiertes Erfinden im Zentrum des Prozesses. Design Thinker schauen
durch die Brille des Nutzers auf das Problem und begeben sich dadurch in die
Rolle des Anwenders.“ (HPI Academy 2017)

3.2.

Grundlagen der Methode

Design Thinking geht davon aus, dass Menschen, aus verschiedenen Disziplinen,
wenn sie in einem konstruktiven Umfeld zusammenarbeiten, gemeinsam eine
Fragestellung kreieren können, die den Bedarf von Menschen im Fokus hat. Bei dieser
Herangehensweise werden Konzepte entwickelt, die mehrere Male überprüft werden.
Die Methode orientiert sich an Arbeitsweisen von Designern und wird als eine neue
Kombination aus Verstehen, Beobachtung, Ideenkreation, Verfeinerung,
Prototypenentwicklung und Lernen verstanden (vgl. Wikipedia 2017).
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Bei dieser Methode dürfen Räume verändert und Hierarchien ausgeblendet werden.
Personen, die nicht als ExpertInnen gelten, werden möglichst zu selbigen.
Grundsätzlich handelt es sich um einen kreativen, zugleich aber auch systematischen
Prozess. Unternehmen oder Organisationen können mithilfe dieses Ansatzes
gemeinsam mit NutzerInnen oder KundInnen Produkte oder Dienstleistungen
entwickeln und komplexe Fragen beantworten. Es wird ihnen ermöglicht ein
intensives und breites KundInnenverständnis zu entwickeln und führt daher zu
Lösungen und Ideen, die über die herkömmlichen Möglichkeiten hinausgehen. Der
konzentrierte Fokus auf NutzerInnen und KundInnen sowie kurze iterative Lern- und
Entwicklungsschritte bringen innovative und begreifbare Ergebnisse (vgl.
Weissmann 2015, S. 12).
Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht der Mensch, einerseits als Mitglied eines
kreativen und interdisziplinären Teams und andererseits als NutzerIn oder KundIn.
Die Konstellation der Arbeitsgruppen trägt wesentlich zum Erfolg der Methode bei,
da hier unterschiedliche Perspektiven relevant sind. Auch die Personen, die die
Ergebnisse in Anspruch nehmen werden, sind aktiv, indem sie bei deren Entwicklung
eine Rolle spielen. In Bezug auf die KundInnenintegration ist Empathie von großer
Bedeutung. Das iterative oder experimentelle Vorgehen dient ebenso dazu
KundInnennähe zu gewährleisten. Es geht im Prinzip darum, rasch von den
KundInnen zu lernen, von Menschen für Menschen zu entwickeln und systematisch
kreativ zu Arbeiten (vgl. ebd. 2015, S. 12).
Während der Phase der Ideenfindung ist Quantität bedeutender als Qualität. Ideen
dürfen seltsam erscheinen und anstatt darüber zu diskutieren wird die Idee
möglichst schnell in einem Funktionsmodell, dem so genannten Prototyp, dargestellt.
Nachdem Unbeteiligte mit den Ergebnissen konfrontiert und dazu befragt werden
stellt sich heraus, welchen Ideen weiterhin Beachtung geschenkt wird. In Bezug auf
das Neu – Denken von komplexen Inhalten ist es für NutzerInnen schwierig voraus zu
denken und gewohnte Denkstrukturen zu verlassen. Ein Team von interessierten
Menschen ist notwendig um eine NutzerInnengruppe kennen und verstehen zu
lernen und infolgedessen die passenden Ideen zu realisieren (vgl. ebd. 2015, S. 12).
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Die flexiblen Arbeitsmodi, die enge Abstimmung mit den NutzerInnen und
kollaborative Settings sind Herausforderungen für die Organisationen beziehungsweise Betriebe, die einen Design Thinking - Prozess anwenden. Es werden mobile
Einrichtungsgegenstände, vertikale Flächen und Bastelmaterial benötigt. Ein
geeignetes Arbeitsklima sowie ein Umfeld, in dem auch Scheitern erlaubt ist, sind
Voraussetzungen für die Durchführung. Projektarbeit muss so in vielen Fällen neu
gedacht werden. Ein Zugang ist, dass frühes, oftmaliges und schnelles Scheitern
wichtig ist, um von NutzerInnen und KundInnen zu lernen und nicht zielführende
Komponenten zu erkennen (vgl. ebd. 2015, S. 12).
Design Thinking ist an sich kein einzelner Workshop, sondern ein längerfristiger
Prozess. Es handelt sich dabei auch nicht um eine Vorgehensweise, die rasche
Erfindungen verfolgt, sondern um einen Entwicklungsprozess. Die Methode ist
menschenzentriert und nicht in Form von Vorträgen oder Präsentationen
vermittelbar. Die Methode sollte laut den MitarbeiterInnen von blueLAB, die in Graz
als AnsprechpartnerInnen für diesen Ansatz gelten, zum genauen Verständnis
individuell erlebt und an den darin inkludierten Prozessen teilgenommen werden.
Ziel des Design Thinking – Prozesses ist ein Prototyp (vgl. blueLAB 2016, S. 6).
Um in den Arbeitsgruppen erfolgreich gemeinsam zusammen zu arbeiten sollten
einige Haltungen und Prinzipien beachtet werden. Wesentlich ist es, früh und oftmals
zu scheitern, im Sinne von Zwischenergebnissen, die die Bedürfnisse der NutzerInnen
nicht decken (vgl. blueLAB 2016, S. 10). Scheitern ist an sich etwas, dem kreative
ErfinderInnen häufig unterliegen. Hierbei steht in Zusammenhang, dass Menschen,
die kreativ sind auch häufig experimentieren. Um Erfolg zu haben sollte man
grundsätzlich bereit sein, Fehlversuche in Kauf zu nehmen. Ein Misserfolg, der früh
im Prozess stattfindet, kann entscheidend für den Erfolg des Produktes sein. Je
schneller man bei innovativen Prozessen Schwächen oder Fehlerquellen entdeckt,
desto rascher kann man diese verbessern (vgl. Kelley/Kelley 2014, S. 59).
Akademische Titel sollten im Prozess weder aktiv geführt noch beachtet werden. Es
soll darauf geachtet werden, nicht zu lange über Details zu sprechen oder zu
diskutieren, sondern Inhalte umzusetzen. Die Ideen anderer TeilnehmerInnen der
Teams sollen in eigene Überlegungen miteinbezogen werden und ein Austausch
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zwischen den Teams stattfinden. Kritik sollte während des Arbeitsprozesses
vermieden werden und die Quantität im Fokus bleiben. Es ist auch wichtig,
konzentriert sowie uneingeschränkt zu bleiben. Der Mensch sollte immer im
Mittelpunkt stehen und es wird mit visuellen Eindrücken gearbeitet. Schlussendlich
ist es auch von großer Bedeutung, dass die TeilnehmerInnen während des Prozesses
Spaß empfinden (vgl. blueLAB 2016, S. 10).

3.3.

Verbreitung der Methode

Als Entwickler dieser Methode gelten der Informatiker Terry Winograd, Larry Leifer
und David Kelley. Letzterer gründete die Design- und Innovationsagentur IDEO, die
die Methode vermarktet. Seit 1991 finden Tagungen zu diesem Thema statt, die als
Design Thinking Research Symposia bezeichnet werden. Hasso Plattner fördert die
Forschung und Umsetzung des Konzeptes und am sogenannten Hasso Plattner
Institute of Design werden seit 2005 die Prinzipien gelehrt. Seit 2007 gibt es die
School of Desing Thinking an diesem Institut in Potsdam. Eingangs erwähnter Larry
Leifer, der Mitglied der Stanford University ist, und Christoph Meinel, ein Mitarbeiter
des Hasso Plattner - Institutes leiten Forschungsprojekte zu der Methode (vgl.
Wikipedia 2017). In München wird Desing Thinking an der Master School der
Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation in einem Masterstudium
gelehrt. An dieser Hochschule wird in Projekten untersucht, wie man in Gebieten, in
denen Arbeitsteilung herrscht und in denen unterschiedliche Disziplinen tätig sind,
Innovationskraft lehren und erlernen sowie Innovation schaffen kann (HPI Hasso
Plattner Institut 2017).
In Österreich werden Inhalte zu Design Thinking an der FH Oberösterreich als
Bestandteil des Kurses Integrative Thinking gelehrt. Auch am Standort Steyr ist das
Konzept Teil des Studiums Supply Chain Management, im Speziellen in dem
Unterrichtsfach Leadership (vgl. Campus Steyr 2015).
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Das so genannte Sugar - Netzwerk bietet weltweit verschiedenen Universitäten die
Möglichkeit Design Thinking in Masterstudiengängen anzubieten. Hier ist
vorgesehen, dass die StudentInnen zwei Unterrichtseinheiten an der Stanford
University besuchen und alle weiteren zum Abschluss notwendigen Kurse an den
Universitäten ihrer jeweiligen Heimatstadt absolvieren können. Die Universität St.
Gallen, das Hasso Plattner - Institut und das Karlsruher Institut für Technologie sind
teilnehmende Universitäten im deutschsprachigen Raum. Weltweit bieten einige
andere Hochschulen, wie etwa die Harvard University Design Thinking Workshops an
(vgl. SUGAR Network 2017).

3.4.

Anwendung von Design Thinking in der Praxis

Das Modell hat seine Ursprünge im Wirtschaftssektor und auch die derzeitigen
Anwendungsgebiete befinden sich auf diesem Sektor. Vielzählige internationale
Betriebe und Organisationen unterschiedlicher Größe nutzen diesen Ansatz als
Projekt-, Portfolio-, Innovations- und Entwicklungsmethode. Beispiele für
Unternehmen, die die Methode anwenden sind die Swisscom, Volkswagen, Siemens,
Deutsche Bank und Bahn, Airbnb, Pinterest oder Francotyp-Postalia (vgl Wikipedia
2017). Im so genannten Sugar Network sind die teilnehmenden Projekte wie folgt
beschrieben:
„from companies large and small, operating in various industries including consumer
electronics, automotive, telecommunications, healthcare, aeronautics, software,
household products, transportation and governments.” (SUGAR Network 2017)

Die Methode geht davon aus, dass das Management die Fähigkeit beschreibt, andere
Menschen in einem Prozess der Wertschöpfung zu leiten und zu organisieren. Derzeit
übliche Führungsmethoden sind bereits älter als siebzig Jahre und ihre Kernaussage
besteht darin, dass Führung mit Hierarchie und einem belohnenden System
verknüpft ist. Die Führungskraft als AnwenderIn von Methoden hat eine gewisse
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Vorstellung und ein Ziel, der Rest der TeilnehmerInnen soll dies unter Anleitung
umsetzen. Als einzige Veränderung wird hierbei eine Tendenz zur Partizipation
festgestellt. Die heutige Welt stellt sich aber komplex und mit genau dem soeben
beschriebenen Dilemma behaftet dar. Design Thinking soll hier zeitgemäß wirken
und Organisationen auf unterschiedlichen Ebenen voranbringen. Zum einen
ermöglicht die Methode Verbesserungspotentiale zu erkennnen und sie liefert
Möglichkeiten, diese zu erschließen. Weiters beschleunigt sie klassische
Innovationsprozesse und bietet einen Zugang um Unternehmensmodelle zu erfinden
oder bedeutend zu verändern. Die Methode kann zugleich ein Managementmodell
erneuern und das Selbstverständnis von Management verbessern. Durch Design
Thinking ist ein neues Rollenverständnis möglich und AnwenderInnen der Methode
in Führungspositionen schaffen Umgebungen, in denen neue Ideen entstehen. Ihre
Aufgabe besteht darin diese Ideen durch einen iterativen Prozess zu verstärken und
schlussendlich innovative Ergebnisse zu erhalten. Diese werden gemeinsam mit den
Mitwirkenden geschaffen und als solche erkannt. Die AnwenderInnen wissen, dass
die kollektive Kreativität von Nutzen ist. Es handelt sich dabei um die schöpferische
Kraft ihrer interdisziplinären Teams, der interkulturellen Mitarbeiterteams, der
KundInnen, der Zielgruppe oder auch thematisch Interessierten. Führungskräfte, die
diese Methode anwenden steuern den Prozess, aber nicht den Inhalt und die
Sicherheit, dass kollektive Kreativität gute Ergebnisse schafft, erleichtert ihnen das
Loslassen (vgl. Erbeldinger/Ramge 2015, S 15ff.).
Die Anwendungsfelder von Design Thinking sind vielfältig. Konzerne, wie
Kommunen, DienstleisterInnen und Interessensvertretungen verwenden die
Methode. Konzerne suchen oft nach Entscheidungsgrundlagen für nicht geklärte
Situationen und digitale Strategien, wohingegen Kommunen soziale Prozesse und
Transformationen gestalten wollen. DienstleisterInnen überdenken ihre Angebote
und Services und arbeiten iterativ an Innovationen. Interessensvertretungen wollen
in vielen Fällen neue Wege im Stakeholder Management gehen (vgl. Weissmann 2015,
S. 12).
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3.5.

Ablauf eines Prozesses bei Design Thinking

Wesentlich für einen gelingenden Design Thinking - Prozess ist eine klare
Rollenverteilung. Es muss klar deklariert sein, wer der/die AuftraggeberIn ist.
Diese/r erkennt das Problem und formuliert auch die Fragestellung für den Prozess.
Der so genannte Facilitator und Host moderiert die Workshops und bereitet den
Prozess vor. Diese Person/en klären die Fragestellung, formulieren mögliche
Ergebnisse, klären den zeitlichen Ablauf und die Teamzusammensetzung, rekrutieren
NutzerInnen beziehungsweise KundInnen, organisieren Material um den Prototypen
zu gestalten und dokumentieren den Prozess. Eine weitere Rolle wird von den Teams
besetzt, die interdisziplinär gestaltet sein sollen. Eine optimale Teamkonstellation
resultiert aus der Berücksichtigung von Ausbildung, Beruf, Alter, Herkunft und
Geschlecht der TeilnehmerInnen. Schlussendlich gestalten die KundInnen oder
NutzerInnen das letzte Rollenbild, das entscheidend für den Prozess ist. Die ständige
Integration von NutzerInnen, AnwenderInnen oder relevanten Stakeholdern bildet
den Mehrwert der Methode (vgl. blueLAB 2016, S. 8).
Um den Prozess mit der passenden Fragestellung vorzubereiten, sollte beachtet
werden, dass Fragestellungen, die in dieser Form bearbeitet werden, immer offen
formuliert sind, keine Lösungen, aber eine Richtung vorgeben und Inspiration sowie
Emotionen ermöglichen. Fragestellungen sollten sich nach einem bestimmten Muster
orientieren und danach fragen wie etwas, z.B. eine Dienstleistung oder ein Objekt für
eine so genannte Persona, die die Zielgruppe symbolisiert, verändert, entwickelt oder
adaptiert werden sollte damit beispielsweise bestimmte Rahmenbedingungen,
Probleme oder Veränderungen beeinflusst oder erfüllt werden. Man kann auch
danach fragen wie etwas funktionieren könnte oder müsste, damit die Persona etwas
verändert oder aktiviert wird (vgl. ebd. 2016, S. 11).
Das Gelingen des Prozesses hängt auch davon ab, ob gewisse Rahmenbedingungen
erfüllt sind. Die Fragestellung muss passen, darf nicht zu weit oder zu eng formuliert
sein und muss für die Methode geeignet sein. Die TeilnehmerInnen sollten
optimistisch, neugierig und intrinsisch motiviert sein, sie sollten sich rasch in andere
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Wissensgebiete eindenken können und aus internen sowie externen Mitgliedern
bestehen. Da Design Thinking kein linearer Prozess ist, ist es wichtig ergebnisoffen zu
sein und zu bleiben, da es sich zu Beginn nicht abschätzen lässt welche Ergebnisse
entwickelt werden. Der Raum, der genutzt wird soll Kreativität fördern und offen
gestaltet sein. In diesem soll es möglich sein, sich in mehrere Bereiche mit
unterschiedlicher Nutzung aufzuteilen. In Bezug auf die Erwartungshaltung soll
geklärt sein ob seitens der AuftraggeberInnen die Bereitschaft organisatorische
Voraussetzungen zu erfüllen besteht (vgl. ebd. 2016, S. 12).
Vor Prozessstart ist es wesentlich einige Dinge zu klären. Es muss besprochen
werden, welches Interesse der/die AuftragggeberIn verfolgt, ob sich Design Thinking
zur Bearbeitung der Fragestellung eignet, ob die jeweilige Unternehmens- oder
Organisationsstruktur diese iterative und ergebnisoffene Vorgangsweise erlaubt und
ob ein Zugang zu den NutzerInnen und Stakteholdern vorhanden ist beziehungsweise
ob ein Umgang mit diesen bereits besteht. Es soll überprüft werden, wie der Prozess
formuliert wurde, ob die passende Infrastruktur in Form eines Raumes und Materials
vorhanden ist und ob die Teams interdisziplinär zusammengesetzt sind. Hierbei ist es
wesentlich, dass die so genannte T-Shape erfüllt ist. Dies bedeutet, dass die einzelnen
TeilnehmerInnen über ein breites Basiswissen, dass durch den horizontalen Strich
des Buchstabens T dargestellt wird, sowie ein vertieftes Wissen in einem spezifischen
Bereich, welches durch den vertikalen Strich des Buchstabens T dargestellt wird,
verfügen. Man soll vorab klären, wie sichergestellt wird, dass Freiwilligkeit,
Transparenz, Vertraulichkeit und Datensicherheit gegeben sind. Es soll dahingehend
Überlegungen geben, wie mögliche Lösungen aussehen, ob diese als Prototypen
darstellbar sind, welches Material sich hierfür eignet, wieviel Zeit der Prozess in
Anspruch nehmen wird, welche Erfahrung der Facilitator oder Host einbringt und wie
sichergestellt werden kann, dass die Ergebnisse einen Tag später noch präsentierbar
sind (vgl. ebd. 2016, S. 13).
Typische Phasen eines Design Thinking - Prozesses sind die der Untersuchung, des
Verstehens, der Ideenentwicklung und des Experimentierens. Vorerst machen sich
die Arbeitsgruppen mit dem Problem vertraut. Zur Geschichte, dem Zusammenhang,
dem Umfeld, Abhängigkeiten und allem voran den beteiligten Personen wird in dieser
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Phase recherchiert. Hier setzt man sich intensiver mit dem Thema auseinander und
versucht dieses aus der Perspektive der NutzerInnen zu verstehen. Es werden
Einflussfaktoren, Akteure, Prozesse und Beziehungen unter unterschiedlichen
Blickwinkeln betrachtet und beobachtet. Die nächste Phase der Ideenfindung besteht
unter anderem daraus, Standpunkte zu definieren, gemeinsame Sichtweisen und
Ideen zu entwickeln und diese möglichst breit anzulegen. In dieser Phase ist jede Idee
relevant und wird berücksichtigt. Hier ist die Quantität der Qualität vorzuziehen. In
der letzten Phase ist es wichtig die Ideen möglichst rasch in visuelle Darstellungen zu
übersetzen und einfache, angreifbare Prototypen zu entwickeln um diese zu testen.
Ideen werden in dieser Phase begreifbar (siehe Grafik 2) (vgl. ebd. 2016, S. 8).

Grafik 2: Design Thinking Prozess (Quelle: Hernstein 2017)
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3.6.

Methoden bei Design Thinking

Die Methoden, denen sich der Design Thinking - Ansatz bedient, sind vielfältig und
dem Inhalt und Auftrag angepasst, je nach Anwendungsbereich und Abschnitt in dem
sich der Prozess befindet. Sie sind durch BenutzerInnenorientierung, Visualisierung,
Simulation und durch iteratives sowie forschendes Vorgehen charakterisiert. Einige
der zum Einsatz kommenden Methoden beinhaltet das so genannte Costumer Journey
Mapping, das Interaktionsverläufe mit den NutzerInnen und deren dabei ersichtliche
Präferenzen, Erfahrungen und Emotionen an den unterschiedlichen
NutzerInnenschnittstellen erforscht und darstellt. Hier kommen informelle
Interviews oder andere Formen der Feedbackeinholung zum Einsatz. Weiters werden
NutzerInnenmodelle einer Gruppe von Menschen mit spezifischen Merkmalen und
Verhaltensweisen erstellt. Dieses Modell wird als Persona bezeichnet (vgl. Wikipedia
2017).
Um die Eindrücke der NutzerInnen einzuholen, können diverse Methoden benutzt
werden. Hier kann und soll ebenso kreativ gearbeitet werden. Die Arbeitsgruppen
entscheiden, welche Form der Informationseinholung für den Prozess passend und
sinnvoll ist. Beispiele für Möglichkeiten der Informationsbeschaffung sind informelle
Interviews, Beobachtungen, Recherche, Umfragen, und ähnliches.
Ein wichtiger Bestandteil des Prozesses sind informelle Interviews. Ziel ist es
relevante Motive, sowie das Verhalten, die Absichten und Einschätzungen von
Menschen zu verstehen. Ein erster Schritt ist, die relevante Personengruppen wie
etwa ExpertInnen, KundInnen oder KritikerInnen zu identifizieren, Hypothesen und
Grundannahmen zu formulieren und zu klären, welche Informationen und
Einschätzungen benötigt werden. Bei der Entwicklung der konkreten Fragen soll
darauf geachtet werden, dass die Fragen offen formuliert sind, dass konkret nach
einem vorab formulierten Problem und danach wann dieses zum letzten Mal
aufgetreten ist, wann es das letzte Mal gelöst wurde, warum das gemacht wurde und
was dann passiert ist, gefragt wird und wie eine ideale Lösung gefunden werden
kann. Bei der Durchführung soll beachtet werden, dass die Fragen vor Beginn getestet
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werden, dass zwei InterviewerInnen anwesend sind und dass sie maximal 20
Minuten dauert. Dabei soll Vertrauen aufgebaut und geklärt werden, dass es keine
falschen Antworten gibt. Jedes Detail, auch ein nonverbales, kann wesentlich sein. Es
wird Wert daraufgelegt, dass der/die InterviewpartnerIn nicht beeinflusst wird und
dass der Sprech- gegenüber dem Zuhöranteil in etwa 20 Prozent zu 80 Prozent
betragen soll. Das Interview soll mit einer kurzen Vorstellung und Einführung in das
Thema beginnen. Anschließend soll eine so genannte Eisbrecherfrage, die sich auf das
persönliche Umfeld des/der Befragten bezieht, gestellt werden. In weiterer Folge
werden vertiefende Fragen gestellt und relevante Themen erforscht. Abschließend
soll das Interview reflektiert und zusammengefasst werden. Hier wird bei Bedarf ein
weiteres Mal nach Details gefragt. Grundsätzlich gilt es, nach Design Thinking, einige
Dinge in Bezug auf die Durchführung der Interviews zu beachten. Man soll sich in
Bezug auf die Logistik nach den Befragten richten, sich darauf einstellen auch Dinge
zu hören, die man nicht unbedingt hören möchte und nicht auf Höflichkeiten
Rücksicht nehmen sondern den Fokus auf den Inhalt legen. Rückmeldungen sollten
vermieden, offene Fragen gestellt und zugehört statt gesprochen werden. Der/Die
InterviewerIn soll die Auskunftgebenden zwar ermutigen, sie aber nicht beeinflussen,
Inhalte wiederholen um sie zu bestätigen und sich bei den NutzerInnen bedanken.
Der/Die InterviewerIn sollte neugierig sein, um eine Vorstellung der Personen bitten
und so viele Inhalte wie möglich notieren (vgl. blueLAB 2016, S. 14).
Die Methoden, die innerhalb des Design Thinking - Prozesses verwendet werden sind
vielfältig und werden je nach Inhalt individuell eingesetzt. Je nach Phase
beziehungsweise Prozessfortschritt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten der
Bearbeitung der Inhalte. Je nach Bedarf und zur Verfügung stehender Zeit werden
unterschiedlich viele einzelne methodische Schritte angewendet.
Für die erste Phase, das Problem verstehen (siehe Grafik 3), in der eine
Problemdefinition stattfindet, sind folgende Bearbeitungsmöglichkeiten vorgesehen:
-

Scoping & Shitty First Draft: Ziel ist so schnell als möglich ein gemeinsames
Verständnis der Fragestellung mit beziehungsweise über die NutzerInnen zu
bekommen. Die gemeinsame Visualisierung in Form einer Zeichnung soll
dieses Ergebnis bringen.
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-

Silent Brain Dump: Hierbei werden intern Vorstellungen in Bezug auf die
Fragestellung abgeglichen. Es findet eine Einzelarbeit statt, die mit der
Aufgabe des Vervollständigen des Satzbeginns ‚Was fällt ihnen ein zu…‘,
einhergeht. Anschließend werden die Interpretationen visualisiert, mit den
anderen geteilt und auf einer Wand strukturiert.

-

Design Charette: Erste relevante Informationen werden bei dieser Aufgabe
identifiziert. Die Struktur, anhand welcher die Ergebnisse gesammelt werden,
wird mit den Überschriften ‚mögliche KundInnengruppen‘, ‚Bedürfnisse als
Zitate‘ formuliert und ‚zu erledigende Aufgaben um zu Verstehen‘ vorgegeben.
Auch diese Ergebnisse werden an einer Wand visualisiert.

-

Research Planing: In den Arbeitsgruppen wird identifiziert welche Haltungen,
Methoden, Fragen und Dokumentationsmittel für die Informationssammlung
wesentlich sind. Hier wird die strukturierte Herangehensweise geplant (vgl.
ebd. 2016, S. 16ff.).

In den zweiten und dritten Phasen werden KundInnen beobachtet und die Sichtweise
definiert (siehe Grafik 3). Bedürfnisse werden geklärt und Synthesen formuliert.
Hierzu dienen folgende methodische Herangehensweisen:
-

Desk Research: Hierbei handelt es sich um eine Internetrecherche, zum
Beispiel in Form von Auswertungen diverser Studien oder anderen
Dokumenten und Projekten.

-

Interviews: Es können informelle Interviews mit NutzerInnen und
Stakeholdern geführt werden.

-

Shadowing: NutzerInnen, relevante NetzwerkpartnerInnen und Stakeholder
werden bei diesem Vorgehen wissentlich und unwissentlich beobachtet.

-

Online Ethnographie: Dies beschreibt das Involvieren des/der Forschenden in
eine Online Community und die Analyse von deren Bedürfnisse, Stimmungen,
Meinungen und ähnlichem.

-

Mobile Ethnographie: Ein Online Tool ermöglicht das Erfassen von
NutzerInnenerfahrungen.
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-

Cultural Probes: Hier handelt es sich um methodische Werkzeuge, die die
Stimulation und Selbstreflexion von Emotionen, Ritualen und Aktivitäten von
NutzerInnen ermöglichen.

-

Service Safari: Die Forschenden erleben hierbei einen Tag aus Sicht der
NutzerInnen.

-

Impro Theater: Die Situation, in der der/die NutzerIn in Kontakt mit der
Organisation beziehungsweise dem Unternehmen tritt, wird von den
TeilnehmerInnen in Form eines Theaters gespielt um die Sichtweise
nachzuvollziehen.

-

Stakeholder Map: Alle beteiligten Stakeholder des Umfeldes der Fragestellung
werden visualisiert und analysiert.

-

Customer Journey Mapping: Die Dokumentation der einzelnen Prozessschritte
aus Sicht der NutzerInnen werden um quantitative, qualitative und subjektive
Erkenntnisse ergänzt.

-

LEGO® Serious Play®: Der Ansatz der NutzerInnen wird in einen Raum
übertragen. Alle beteiligten Stakeholder und die Funktionsweisen einer
Service-, Problem- oder Lösungsgeschichte werden analysiert und aufgestellt.

-

Personas: Hierbei handelt es sich um die Beschreibungen von archetypischen
NutzerInnen oder Stakeholdern. Jede so genannte Persona basiert auf einem
fiktiven Charakter, der die Eigenschaften einer sozialen Gruppe widerspiegelt.
Sie repräsentiert soziale und demografische Merkmale, die subjektiven
Bedürfnisse, Wünsche, Gewohnheiten sowie kulturellen Hintergründe.

-

Storytelling: Dies ist eine Erzählmethode, die es ermöglicht explizites und
insbesondere implizites Wissen in Form einer Metapher weiterzugeben und
durch bewusstes Zuhören aufzunehmen.

-

Point of View: Hier werden alle Informationen, die in der Recherchephase
gesammelt werden zu einer finalen Synthese aller Ergebnisse
zusammengeführt. Bei diesem Schritt wird die Ideenentwicklungsphase in
Form von ‚Wie könnten wir…‘ - Fragen vorbereitet (vgl. ebd. 2016, S. 16ff.).
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Der vierte Abschnitt, die Ideenentwicklung (siehe Grafik 3) wird ebenso durch
unterschiedliche methodische Ansätze ermöglicht:
-

Brainstorming & Steeling: Das klassische Sammeln von Ideen, vorerst einzeln
und anschließend im Team, wird ergänzt durch die Aneignung anderer Ideen
und dem Weiterentwickeln dieser.

-

Remember the future: Eine Situation aus der Zukunft, wie etwa der
erfolgreiche Weg der Veränderung, wird als Gedankenexperiment
beschrieben.

-

Stretch Goals: Hierbei wird ein Ziel formuliert, das mit den gegebenen
Bedingungen nicht umgesetzt werden kann.

-

6-5-3: Individuelle Lösungsideen werden über mehrere Stufen schriftlich
weiterentwickelt und vertieft.

-

Super Hero: Es wird danach gefragt wie Super Heroes beziehungsweise
Erfinder oder bekannte Persönlichkeiten dieses Problem lösen werden. Dieser
Schritt wird in Form eines Brainstormings durchgeführt.

-

Idea-Shaping: Dokumentieren und Weitergeben der eigenen Ideen steht hier
im Zentrum. Die Ideen anderer werden aufgegriffen und weiterentwickelt.

-

Assoziationen Brainstorming: Hierbei werden Assoziationen zu Reizwörtern
aufgebaut. Der Umgang mit dem Problem beziehungsweise dessen Lösung
wird aus der Perspektive des Reizwortes beschrieben (vgl. ebd. 2016, S. 16ff.).

Im Rahmen der nächsten Phase wird ein Prototyp gebaut (siehe Grafik 3). Hiermit
sollen Ideen angreifbar und begreifbar gemacht werden. Auch hierzu kann man sich
unterschiedlicher methodischer Zugänge bedienen:
-

MockUp: Es handelt sich um eine raschen Versuch, mit einfachen Materialien
wie etwa Papier, einen Prototyp zu produzieren.

-

News of The Future: Ein Artikel beschreibt, wie das Ergebnis in weiterer Folge
angewandt wird oder gibt ein Interview wieder.

-

Storyboard: Hierbei wird ein Drehbuch für einen Kurzfilm oder Sketch
entwickelt der zeigt, wie die NutzerInnen die neuen Angebote nutzen oder mit
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MitarbeiterInnen der Organisation beziehungsweise des Unternehmens
interagieren.
-

ProtoActing: Ein Sketch, der die Nutzung der Ergebnisse oder die Interaktion
mit MitarbeiterInnen zeigt.

-

Video Prototyping: Ein Kurzfilm zeigt die Nutzung der Ergebnisse oder die
Interaktion mit MitarbeiterInnen.

-

LEGO® Serious Play®: Das NutzerInnenverhalten wird in den Raum
übertragen und alle Stakeholder und Funktionsweisen der Service-, Problemoder Lösungsgeschichte werden analysiert und aufgestellt.

-

Digital Click Dummy: Ein so genannter Click Dummy wird zur Überprüfung der
Form und Funktion einer Online – Anwendung produziert.

-

Service Blue Print: Alle Details eines Services werden aus NutzerInnen- sowie
AnbieterInnensicht schematisch dargestellt. Dies bildet die Überschneidungen
einzelner Komponenten ab (vgl. ebd. 2016, S. 16ff.).

Der letzte Schritt des aktiven Design Thinking - Prozesses ist der Test an NutzerInnen
(siehe Grafik 3). Hierbei stehen gemäß dem Design Thinking - Ansatz zwei
verschiedene methodische Zugänge zur Verfügung:
-

Usability Test: Die getroffenen Annahmen werden direkt mit NutzerInnen
oder Stakeholdern überprüft. Diese Reflexion dient der Lösungsverbesserung.

-

Feedback Capture Grid: Hierbei wird rasch das Feedback der NutzerInnen
gesammelt, deren Antworten systematisiert und vier unterschiedlichen
Feldern, die als Likes, No Likes, Questions und Ideas bezeichnet werden,
zugeordnet.
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In weiterer Folge werden die Ergebnisse im Rahmen der jeweiligen Organisation
beziehungsweise des jeweiligen Unternehmens vertieft. Auch für diese nächsten
Schritte sind zwei unterschiedliche Zugänge vorgesehen:
-

Pitch: Dieser methodische Zugang bringt alle relevanten Aspekte der Idee
erstmals auf den Punkt. Es wird klar definiert wer der/die NutzerIn ist, was
sein/ihr Problem ist, wie die Idee heißt, wie sie funktioniert, was der größte
Vorteil ist, den sie bringt und was sie einzigartig macht.

-

Business Model Canvys: Das Ergebnis wird visualisiert um zu testen, ob dies
auch unternehmerisch sinnvoll ist (vgl. ebd. 2016, S. 16ff.).

Grafik 3: Menschen, Ideen & Ergebnisse (Quelle: Steiner-Janesch 2016)
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II Empirie
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4. Methodenbeschreibung für die Konzepterstellung
Die Auswahl der Methode für die Konzipierung einer neu orientierten professionellen
Offenen Jugendarbeit in Gleisdorf fand in Teamprozessen der MitarbeiterInnen der
[aus]ZEIT statt. Bereits seit längerer Zeit stand der Bedarf an einer Neuausrichtung
im Raum. Aus eingangs erläuterten Gründen besteht ein Bedarf an Neukonzeptionierung in diesem Bereich. Die Wahl der Methode fand prozessbegleitend statt. Es
bestanden bereits Überlegungen mithilfe von ModeratorInnen teamintern ein neues
Konzept zu erarbeiten. Diese Idee war aufgrund fehlender Objektivität nicht
zufriedenstellend für das Team. Aufgrund eines persönlichen Kontaktes zu Peter
Webhofer, der die Firma blueLAB leitet, wurden wir auf die Methode Design Thinking
aufmerksam, fanden sie interessant und beschäftigten uns näher mit deren Inhalten.
Obwohl die Methode ihre Wurzeln in der Wirtschaft hat, schien sie uns und auch
Peter Webhofer für diesen Prozess geeignet und so wurde teamintern die
Entscheidung der Methodenwahl, die durch die Firma blueLAB begleitet wurde,
getroffen.

4.1.

Forschungsfrage

Für den Prozess der Konzeptentwicklung wurde die Forschungsfrage: ‚Wie schauen
innovative Angebote für junge Menschen in Gleisdorf aus, damit diese Gleisdorf als
attraktive Stadtgemeinde erleben?‘ entwickelt. Die Fragestellung wurde vom Team
der [aus]ZEIT im Rahmen einer Klausur erarbeitet und in weitere Folge unter
Einbeziehung der Meinungen von Peter Webhofer, dem Bürgermeister Christoph
Stark als Auftraggeber und der Arbeitsteams, die an dem Prozess teilnahmen,
festgelegt.
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4.2.

Forschungsziel

Ziel des empirischen Teils ist die Darstellung von Inhalten und Angeboten, die
moderne Jugendarbeit in ihren Konzepten berücksichtigen sollte. Ein weiteres Ziel ist
die Sensibilisierung für die, meiner Meinung nach, große Bedeutung von ständiger
Weiterentwicklung und Adaption Offener Jugendarbeit. Auch die Überprüfung der
Methode Design Thinking hinsichtlich ihrer Anwendung in der Sozialen Arbeit ist Ziel
dieser Masterarbeit.

4.3.

Prozessbeschreibung

Die Durchführung fand in mehreren Schritten statt. Die Planungsphase wurde
gemeinsam mit den MitarbeiterInnen von blueLAB gestaltet. Daraufhin fand eine
zweitägige Klausur des Teams der [aus]ZEIT statt, die sich unter anderem mit der
Erarbeitung der Forschungsfrage und der Gestaltung der Arbeitsgruppen für den
Konzeptentwicklungsprozess beschäftigte. In weiterer Folge wurde ein Vorgespräch
mit den ModeratorInnen organisiert. Anschließend beschäftigten sich die
MitarbeiterInnen im Rahmen einer Teamsitzung mit den Inhalten. Bevor die
Auftaktveranstaltung mit allen Arbeitsgruppenmitgliedern stattfand, gab es ein
Vorgespräch mit Christoph Stark, dem Bürgermeister der Stadtgemeinde und
Auftraggeber der [aus]ZEIT. Nach Abhaltung eines ersten Workshops, der erste
Ergebnisse brachte, gab es eine Recherchephase, die die einzelnen Arbeitsgruppen
individuell gestalteten. Im Anschluss daran wurden diese Ergebnisse in zwei weiteren
Workshops verarbeitet. Alle Workshops und Arbeitsschritte wurden von den
MitarbeiterInnen von blueLAB moderiert und begleitet. Am Ende wurden von den
Arbeitsgruppen je ein Prototyp für Jugendarbeit in Gleisdorf erstellt.
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4.4.

Forschungsdesign

Das Design der Forschung wurde von den Arbeitsgruppen individuell festgelegt und
fand in Form von informellen Interviews, Beobachtungen, informellen Fragebögen
und Online – Umfragen statt.
Die Stichprobe für die Forschung sind die Mitglieder der insgesamt drei
Arbeitsgruppen und die Population stellen ebenso dieselben dar. Nachdem sich die
Anzahl der TeilnehmerInnen einige Male verändert hat, kann hier nicht von einer
Gesamtanzahl, sondern von unterschiedlichen Personenzahlen, ausgegangen werden
(siehe Grafik 4).

Grafik 4: Anzahl Stichprobe und Population (Quelle: eigene Darstellung 2017)

4.5.

Auswertung

Die Auswertung der einzelnen Ergebnisse fand in unterschiedlichen Schritten statt.
Design Thinking ist in zwei Bereiche, dem der Beschäftigung mit dem Problem und
dem der Lösungsorientierung, eingeteilt. In beiden Bereichen geht es vorerst darum,
möglichst viele Daten, Ideen und Eindrücke zu sammeln und diese dann wiederum
auf komprimierte Ergebnisse zu konzentrieren. Zu Beginn wird demnach im ersten
Bereich Wert auf Quantität gelegt. Hier werden so viele Eindrücke als möglich
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gesammelt, um diese anschließend zu clustern und zu Hypothesen zu formulieren. Im
zweiten Bereich werden in weiterer Folge ebenso so viele Ideen als möglich gesammelt, um anschließend im Hinblick auf die Qualität diese zu Prototypen zu formieren,
in denen das Ergebnis verdichtet wird. Die Auswertung vollzieht sich demnach in je
zwei Schritten der Informationssammlung mit anschließender Fokussierung.

4.6.

Kooperation mit blueLAB

Die Zusammenarbeit mit blueLAB ergab sich unvorhergesehen. Aufgrund von
persönlichen Kontakten wurde uns von Peter Webhofer, dem Leiter der Innovationsfirma blueLAB, die Methode Design Thinking vorgestellt. Nach Überprüfung der
theoretischen Inhalte wurde eine Kooperation mit der Firma blueLAB fixiert. Die
MitarbeiterInnen der Firma designen und begleiten Innovations- und
Entwicklungsprozesse. In ihren Angeboten sind innovative Workshops und
Bildungsangebote zu finden und sie beschäftigen sich mit Einrichtungen oder
Projekten, die mit Zukunftsthemen arbeiten. Des Weiteren betreiben sie einen
sogenannten Coworking-Space in Graz. Hierbei wird auf die konstruktive Kraft von
Co-Creation gesetzt. Offenheit, agiles Denken und Begegnung auf Augenhöhe sind
Prinzipien, die der Betrieb verfolgt (vgl. blueLAB 2017).
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5. Projekt [aus]ZEIT – aktuelles Konzept in Gleisdorf
[aus]ZEIT ist ein seit 2003 bestehendes Projekt, das ursprünglich aufgrund eines
Bedarfes an Jugendarbeit in der Region installiert wurde. Zusätzlich zu einem
Jugendzentrum wurde von Beginn an auch Streetwork mit einer integrierten
Jugendberatungsstelle angeboten. Das Jugendzentrum, auch kurz JUZ genannt, hat an
fünf Tagen pro Woche geöffnet. Von Dienstag bis Donnerstag dürfen Jugendliche von
10 bis 24 Jahren und am Freitag sowie Samstag von 12 bis 24 Jahren die Einrichtung
besuchen. Während der Öffnungszeiten sind jeweils zwei JugendbetreuerInnen mit
adäquater Ausbildung vor Ort. Das Konzept, das derzeit für die tägliche Arbeit der
MitarbeiterInnen der [aus]ZEIT als Leitfaden und Arbeitsgrundsatz dient, wurde
letztmalig 2009 adaptiert. Das Konzeptpapier mit dem Titel ‚[aus]ZEIT JUGENDhaus
GLEISDORF – Offene Jugendarbeit Gleisdorf‘ wurde im Juli 2009 unter der Trägerschaft von ISOP Innovative Sozialbetriebe GmbH und LOGO Jugendinformationsmanagement GmbH in Kooperation verfasst.

5.1.

Entstehung

Bereits vor 2003 gab es einen Jugendraum in Gleisdorf, der allerdings nicht
professionell geführt und betreut wurde. Daraus resultierende Probleme wie etwa
der Konsum von legalen und illegalen Suchtmitteln sowie delinquentes Verhalten
führten dazu, dass es der Stadtgemeinde ein Anliegen war, ein professionelles
Angebot zur Verfügung zu stellen. Der Entschluss Offene Jugendarbeit zu finanzieren
und bereit zu stellen führte zu einer Ausschreibung, an der sich einige Trägereinrichtungen beteiligten. Schlussendlich konnten die LOGO Jugendmanagement GmbH
sowie die ISOP Innovative Sozialprojekte GmbH in Kooperation die Wahl für sich
entscheiden und das Projekt der [aus]ZEIT wurde vom heutigen Leiter, Volkmar
Schöberl-Mohr, gemeinsam mit KollegInnen ins Leben gerufen.
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5.2.

Projektleitbild

Aus den Grundsätzen der beiden Trägerorganisationen wurde ein Leitbild für
Jugendarbeit in Gleisdorf erarbeitet. Dieses orientiert sich an Inhalten, Grundsätzen
und Zielen der Offenen Jugend. Das Handeln innerhalb des Projektes wird davon
bestimmt. Das Leitbild beinhaltet, dass sich Informations- und Kommunikationsdienstleistungen sowie soziale Dienstleistungen an den Bedürfnissen der Anspruchsgruppen orientieren. Die Beziehungsarbeit und der Einsatz spezifischer Methoden
und Medien, die den Prinzipien der Partizipation, der Interkulturalität, Gender
Mainstreaming und Empowerment folgen, sind ebenso Teil. Des Weiteren richten sich
Angebote an Jugendliche und Erwachsene, demokratische Grundhaltungen sollen
gefördert werden und vielfältige Angebote erweitern die Handlungskompetenzen der
Zielgruppe und ermöglichen Perspektiven. Die Weiterentwicklung der Angebote und
internen Strukturen, Einbeziehung fachlich ausgebildeter MitarbeiterInnen und
deren Vernetzung sind ebenso enthalten (vgl. [aus]ZEIT 2009, S. 16).

5.3.

Ziele und Zielgruppen der Jugendarbeit in Gleisdorf

Offene Jugendarbeit in Gleisdorf hat zum Ziel Jugendliche zu begleiten, Selbstständigkeit, Eigenverantwortung und soziale Kompetenz zu fördern, geschlechtssensibel zu
arbeiten und Räume zu schaffen, in denen nicht konsumiert werden muss und in
denen spezifische Zielgruppen Platz finden. Partizipation an gesellschaftlichen
Prozessen soll gefördert werden, Unterstützung in der Bewältigung von Krisensituationen geboten, und Orientierung ermöglicht und Grenzen gesetzt werden. Weiters
sollen Netzwerke aktiviert sowie Lobbying für Jugendliche betrieben werden und
wenn erforderlich sollen Problem- und Konfliktlösungsprozesse initiiert werden.
Jugendarbeit soll vertraulich, parteilich, kostenlos beziehungsweise leistbar und
ressourcenorientiert sein. Weitere Ziele sind, sinnvolle Freizeitgestaltung zu
initiieren, inhaltliche Schwerpunkte zu setzen und sozial auffällige Jugendliche zu
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integrieren. Es wird informiert, beraten, beteiligt, begleitet, unterstützt und es
werden Beziehungsangebote gesetzt (vgl. ebd. 2009, S. 16f.).
Die Kernzielgruppe ist mit Jugendlichen von 14 bis 18 Jahren, die ihren Lebensmittelpunkt in Gleisdorf haben, benannt. Die Altersgrenzen sind flexibel. Der Fokus von
Streetwork liegt auf Jugendlichen mit psychosozialen Problemen, die von stationären
Angeboten nicht erreicht werden können. Darüber hinaus sind alle an Jugendthemen
interessierten Erwachsenen als Anspruchsgruppe definiert (vgl. ebd. 2009, S. 17).

5.4.

Arbeitsfelder

Der Begriff JUGENDhaus Gleisdorf definiert das Gesamtangebot der offenen Jugendarbeit und geht über die räumliche Definition hinaus. Es gibt drei Arbeitshaltungen,
die sich über alle Arbeitsfelder erstrecken. Hierzu zählen Gender Mainstreaming,
Partizipation und Interkulturalität. Die MitarbeiterInnen haben eine fiktive Brille auf,
um ihren Blick in der täglichen Arbeit dahingehend zu schärfen. In Bezug auf Gender
Mainstreaming wird besonderer Wert auf die Einbeziehung der Gleichstellungsperspektive gelegt. Der Fokus liegt nicht speziell auf der Stärkung der weiblichen
Geschlechterrolle, sondern beider Geschlechter, aber auch darauf, diese in die
Verantwortung zu nehmen. Vorbildwirkung und die Arbeit in einem gemischtgeschlechtlichen Team spielen hier eine große Rolle. In Bezug auf die Interkulturalität
steht die [aus]ZEIT Menschen aller Kulturen offen und fokussiert diesbezüglich eine
wertschätzende und aufgeschlossene Haltung. Im Hinblick auf Partizipation werden
Jugendliche so weit als möglich in alle Planungs- und Durchführungsprozesse miteinbezogen. Durch die damit einhergehende Möglichkeit der Mitbestimmung und gestaltung können Jugendliche die Erfahrung machen, dass ihr Engagement honoriert
wird. Ziel ist es, Jugendliche dafür zu sensibilisieren, sich aktiv am gesellschaftlichen
Leben einzubringen um an Veränderungs- und Entscheidungsprozessen mitwirken zu
können (vgl. ebd. 2009, S. 18ff.).
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Die vier Hauptarbeitsfelder bestehen vorrangig aus einem Jugendzentrum und
Streetwork und werden durch Projektarbeit und Partizipation ergänzt. Weitere
Arbeitsfelder sind die Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Administration
beziehungsweise Qualitätssicherung (siehe Grafik 1) (vgl. ebd. 2009, S. 18f.).

Gender Mainstreaming

Partizipation

Streetwork

Interkulturalität

Jugendzentrum

Jugendbeteiligung
(Partizipation)
Öffentlichkeitsarbeit

Themenspezifische Angebote,
Aktivitäten (Projekte)

Netzwerkarbeit

Administration, Qualitätssicherung
Grafik 1: [aus]ZEIT JUGENDhaus GLEISDORF (Quelle: [aus]ZEIT, In: [aus]ZEIT 2009)
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Ziel des Jugendzentrums ist es, einen beziehungsreichen Lebensort zu entwickeln und
an dem Jugendliche ihre Freizeit verbringen und gestalten können. Durch die
kontinuierliche Präsenz der JugendarbeiterInnen soll ein Beziehungsangebot
stattfinden und dadurch wiederum eine Erst- und Informationsberatung ermöglicht
werden. Die Zusammenführung der unterschiedlichen Jugendgruppen durch
gemeinsame Aktivitäten ist ein weiteres Ziel. Es soll Jugendlichen ein Raum geboten
werden, in dem sie sich ohne Konsumzwang mit Anderen treffen und Andere kennen
lernen können. Die Zeit im Jugendzentrum kann von ihnen zur Regeneration oder
Geselligkeit genutzt werden, gemäß fortschrittlicher Pädagogik muss diese aber auch
als ein Lern- und Erfahrungsfeld gestaltet sein. Es werden im Jugendzentrum Brettund Gesellschaftsspiele, Darts, Billard und Ähnliches angeboten. Auch ein Freibereich
und ein Multimediaangebot stehen zur Verfügung. Themenspezifische Angebote sind
ebenso Teil des Konzeptes. Während des Betriebes können Jugendliche kostengünstig
alkoholfreie Getränke und Imbisse konsumieren. Während der Öffnungszeiten ist
nach Möglichkeit ein gemischtgeschlechtliches Team vor Ort. Die so genannte
INFOthek, das Jugendbüro und die Anlaufstelle sind ebenfalls Teil des
Jugendzentrums. Hierbei handelt es sich um eine Servicestelle für Jugendliche und an
Jugendthemen interessierte Erwachsene. Das Jugendbüro sammelt jugendrelevante
Informationen aus dem Raum Gleisdorf. Damit soll eine Art Drehscheibenfunktion für
relevante Aktivitäten, Projekte und Aktionen in und um Gleisdorf erreicht werden. Es
werden aktuelle Informationen und Orientierung in den Bereichen Arbeit, Bildung
und Freizeit geboten. Die Informationsrecherche und -dokumentation erfolgt durch
die Trägerorganisationen sowie durch das Team vor Ort. Damit verfügt das
JUGENDhaus über eine umfangreiche INFOthek, die Grundlage für persönliche,
telefonische und virtuelle JUGENDinformation und -service durch die
MitarbeiterInnen ist (vgl. ebd. 2009, S. 20f.).
Streetwork, als weiteres Arbeitsfeld hat den professionellen Beziehungsaufbau zu
Jugendlichen zum Ziel. Es soll Vertrauen aufgebaut werden und eine klare
Grenzsetzung stattfinden. Problemlagen der Jugendlichen werden erfasst und
gemeinsam an Lösungen gearbeitet. Bei Krisensituationen und Alltagsproblemen soll
Unterstützung geboten und beim Aufbau materieller Sicherheit Hilfestellung geleistet
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werden. Die Jugendlichen sollen motiviert und unterstützt werden. Ausstiegshilfen
aus negativen und eventuell gefährlichen Lebensverläufen, Erweiterung der
Handlungskompetenzen und dabei Rückhalt zu bieten, sind weitere Ziele von
Streetwork. Grundrechte von Jugendlichen einzufordern, sie bei der Umsetzung ihrer
Wünsche und Anliegen zu unterstützen und Lobbying für Jugendliche zu betreiben
sind Inhalte von Streetwork. Auch die Förderung und Stärkung der Ressourcen und
Potentiale der Jugendlichen entsprechend ihrer Fähigkeiten und Interessen sind
Ziele. Das Angebot beinhaltet Information, Erstberatung und fortlaufende Beratung
zu allen Themen und Problemlagen, die Jugendliche betreffen. Weiters findet eine
Vermittlung zu anderen Institutionen und eine Begleitung zu Ämtern und Behörden
statt, um diversen Anliegen Nachdruck zu verleihen. Hierbei wird mit Menschen
Kontakt aufgenommen, die für Jugendliche relevant sind, sofern dies Jugendliche
wollen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit die Jugendlichen als Vertrauensperson zu
Polizeiverhören zu begleiten. Jugendliche werden motiviert, sich auch von anderen
helfen zu lassen und werden bei eventuellen Interventionen von den
StreetworkerInnen unterstützt und begleitet. Ein weiteres Angebot im Rahmen von
Streetwork ist die aufsuchende Jugendarbeit, als ein niederschwelliges
Beratungsangebot, das dort stattfindet wo Jugendliche sind und für einen bestimmten
Zeitraum mit ihnen mitgeht. In diesem Feld sind zwei Personen als mobiles Team
tätig. Dieses Team ist gemischtgeschlechtlich zusammengesetzt. Es gibt auch
Kontaktzeiten zu denen Jugendliche die Räumlichkeiten der [aus]ZEIT die
StreetworkerInnen besuchen können (vgl. ebd. 2009, S. 22).
Bei der Projektarbeit handelt es sich um themenspezifische Angebote innerhalb und
außerhalb des JUGENDhauses. Es wird verstärkt mit den KlientInnen von Streetwork
kooperiert um die Integration benachteiligter Jugendlicher zu gewährleisten. Aktuelle
Themen von Jugend und Gesellschaft sollen aufgearbeitet werden. Das Angebot im
Rahmen der Projektarbeit beinhaltet das Schaffen und die Gestaltung von gruppenund themenspezifischen Räumen, die Bearbeitung von Alltagsthemen und problemen sowie eine Freizeitgestaltung. Ziel ist ein möglichst breites Programm, das
verschiedene Szenen anspricht. Es soll die Möglichkeit geben Angebote zu
konsumieren, wie dies beispielsweise bei Konzerten der Fall ist, aber vor allem auch
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diese selbst zu produzieren, wie etwa bei unterschiedlichen Workshops.
Erlebnisorientierte Angebote, Partizipationsprojekte und geschlechtsspezifische
Projekte sind ebenfalls Inhalt. Das JUGENDhaus strebt eine kontinuierliche
Beteiligung der Zielgruppe an. Im Rahmen der Mädchen- und Burschenarbeit sollen
weibliche und männliche Jugendliche bei der Aneignung und Entwicklung ihrer
geschlechterspezifischen Rolle unterstützt werden. Auch präventive Projekte finden
in diesem Arbeitsfeld Platz. Die JugendarbeiterInnen bieten primärpräventive
Maßnahmen, die eine Stärkung der Lebenskompetenzen fördern. Es braucht auch
ergänzende Angebote im Sekundärbereich, die sich an Jugendliche mit bereits
bestehenden Problemen richten. Die Projektarbeit wird je nach Bedarf von Teams, die
sich aus den bestehenden Personalressourcen bilden, gestaltet (vgl. ebd. 2009, S.
23f.).
Ein weiteres Arbeitsfeld ist das der Partizipation beziehungsweise Jugendbeteiligung.
Bei der [aus]ZEIT in Gleisdorf bedeutet dies Mitreden, Mitbestimmen, Mitgestalten
und ähnliches. Diese Beteiligung soll Jugendlichen ermöglichen, mit ihren Interessen
und Anliegen von der Erwachsenenwelt wahr- und ernstgenommen zu werden. Sie
sollen ihren Lebensraum mitgestalten können und als ExpertInnen ihrer Lebenswelt
anerkannt werden. Ziel ist eine Verbesserung der Lebenssituation, eine Förderung
des generationenübergreifenden Dialoges, eine Stärkung des politischen Interesses
und Engagements sowie das Kennenlernen von Formen der demokratischen
Beteiligung. Die Entwicklung von Fähigkeiten zur Konfliktlösung und -bewältigung,
eine Vorbeugung von Diskriminierung sowie die Förderung von Toleranz und eine
Erhöhung des Interesses und der Identifikation junger Menschen mit ihrer Gemeinde
sind weitere Ziele der Jugendbeteiligung. Die [aus]ZEIT hat zum Ziel, Jugendliche in
unterschiedlichen Bereichen zu beteiligen, wobei immer individuell entschieden
wird, wie weit der Grad der Beteiligung in jedem Bereich gehen soll. Hierbei reicht
das Spektrum von vollständiger Eigenverantwortlichkeit bis zu partieller Beteiligung
bei Großprojekten (vgl. ebd. 2009, S. 24f.).
Die Netzwerkarbeit als übergeordnetes Arbeitsfeld findet in Form von der Teilnahme
an Vernetzungstreffen mit Institutionen und Einrichtungen, die im gleichen Umfeld
arbeiten, statt. Auch die Initiierung von Aktivitäten in Kooperation mit
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NetzwerkpartnerInnen und Maßnahmen, die sich positiv auf das Gemeinwesen
auswirken, sind Inhalt. Dadurch soll im Raum Gleisdorf sowohl bei den Institutionen
und Menschen, die mit Jugendlichen arbeiten, als auch bei den BürgerInnen von
Gleisdorf ein breiteres Verständnis für Anliegen und Probleme Jugendlicher
geschaffen werden. Das Installieren von Netzwerken, die Jugendliche unterstützen,
ein ‚jour fixe‘ von jugendrelevanten Institutionen und Menschen, die Entwicklung von
Projektpartnerschaften und bundesweite Vernetzungen sind Teil dieses
Arbeitsinhalts. Handlungsspielräume der Jugendlichen durch Mehrfachnutzung
vorhandener Einrichtungen zu erweitern und durch einen regelmäßigen Austausch
jugendrelevanter Personen und Institutionen ein breiteres Verständnis für die
Anliegen und Probleme Jugendlicher in Form einer Dolmetschfunktion zu leisten sind
ebenso Inhalte der Netzwerkarbeit. Relevante NetzwerkpartnerInnen
beziehungsweise Anspruchsgruppen sind in Gleisdorf VertreterInnen der Politik,
Behörden sowie Verwaltung, Jugendarbeit und Schulen, regionale AnbieterInnen
offener Jugendarbeit, inhaltliche NetzwerkpartnerInnen und die Öffentlichkeit an sich
(vgl. ebd. 2009, S. 25f.).
Ein weiteres übergeordnetes Handlungsfeld ist die Öffentlichkeitsarbeit. Durch den
Aufbau einer kontinuierlichen und professionellen Öffentlichkeitsarbeit werden die
Angebote, Aufgaben und Tätigkeiten bekannt und zugänglich gemacht. Von der
Darstellung nach außen hängen Akzeptanz, Glaubwürdigkeit und die
BesucherInnenanzahl sowie die öffentliche Förderung und Anerkennung ab. Die
Analyse von Angebot und Nachfrage ist ebenfalls entscheidend. Maßnahmen, die hier
getroffen werden sind eine Jugendseite im so genannten Stadtjournal, Image- und
Veranstaltungsplakate sowie Folder, Pressearbeit, eine Homepage, Präsentationen
und ein Jahresbericht. Ein guter Kontakt zu den lokalen, regionalen und
überregionalen Medien ist wichtig (vgl. ebd., S. 26f.).
Administration und Qualitätssicherung sind das dritte übergeordnete Arbeitsfeld.
Dies beschreibt Maßnahmen und Notwendigkeiten der indirekten Jugendarbeit, die
unter den Bereichen Organisation und Administration zusammengefasst werden
können und die Voraussetzung für die Umsetzung und Weiterentwicklung der
direkten Jugendarbeit sind. Hierzu zählen neben der Büroorganisation die Kontakte
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zu Gemeinde, TrägerInnen und Behörden, der Administration von
Teambesprechungen, Arbeitskreisen, Hausversammlungen, Vernetzungsgesprächen
und Einkauf auch die Aktualisierung und Dokumentation. In diesem Rahmen findet
auch die Informationsrecherche und -dokumentation für die INFOthek,
Projektdokumentation und Evaluierung statt. Die Wartung und Instandhaltung,
Planung, Organisation und teilweise Umsetzung der Aktivitäten und Projekte,
Netzwerkarbeit und Teamstrukturierung sowie Weiterbildung sind hier ebenso
relevante Arbeitsinhalte (vgl. ebd., S. 27).

5.5.

Qualitätssicherung

Fortbildung und Supervision für die MitarbeiterInnen dienen der Qualitätssicherung
und unterstützen eine professionelle und eine dem ständigen Perspektivenwechsel
der Sozialen Arbeit angepassten Betreuung der Jugendlichen. Dokumentationen sind
zweckorientiert, sorgen für die notwendige Transparenz der Projektarbeit und
dienen als qualitativer und quantitativer Leistungsnachweis. Die Dokumentation der
Projektergebnisse und der laufenden Arbeit erfolgt durch einen jährlichen
Tätigkeitsbericht. Projekt- und Qualitätsstandards sind formuliert. Die interne
Kommunikation erfolgt durch monatliche Sitzungen des Gesamtteams, wöchentliche
Sitzungen der MitarbeiterInnen von Streetwork mit integrierten Fallbesprechungen
und monatliche Teamsitzungen der MitarbeiterInnen des Jugendzentrum. Des
Weiteren finden vier Mal pro Jahr Besprechungen des Teamleiters mit den
GeschäftsführerInnen der Trägerorganisationen statt. Auch ein Qualitätszirkel, eine
jährliche Klausur zur Qualitätsentwicklung und -sicherung des Gesamtteams, eine
jährliche Klausur der MitarbeiterInnen von Streetwork gemeinsam mit den anderen
Streetworktteams der ISOP GmbH sowie jährliche MitarbeiterInnengespräche sind
Inhalte der Qualitätssicherung. In Bezug auf die Evaluierung der Projektziele wird
kontinuierlich Feedback von Jugendlichen, KooperationspartnerInnen,
Finanzierungs- und AuftragsgeberInnen eingeholt. Erfolgsindikatoren sind die
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BesucherInnenzahl, die TeilnehmerInnen pro Angebot, die Anerkennung durch die
Öffentlichkeit, positive Rückmeldungen der Jugendlichen und der Rückgang der
Anzahl von Jugendlichen in Krisensituationen (vgl. ebd. 2009, S. 30).

5.6.

MitarbeiterInnen

Derzeit sind vier MitarbeiterInnen aktiv beschäftigt und drei MitarbeiterInnen
karenziert. Davon sind zwei MitarbeiterInnen im Jugendzentrum und zwei
MitarbeiterInnen bei Streetwork beschäftigt. Das Team setzt sich wie folgt
zusammen:
-

Julia Bloder – Jugendzentrum (Pädagogin i.A.), 30 Stunden pro Woche

-

Andrea Krammer, BA – Streetwork (Pädagogin, Sozialpädagogin i.A.), 30
Stunden pro Woche

-

Heimo Macher – Jugendzentrum (Diplomsozial- und Berufspädagoge), 31
Stunden pro Woche

-

Volkmar Schöberl-Mohr – Leitung [aus]ZEIT/Streetwork
(Diplomsozialpädagoge), 32 Stunden pro Woche

-

Seit 2012 in Karenz: Mag. FH Bettina Hiebler – Streetwork (Sozialpädagogin)

-

Seit 2016 in Karenz: Andrea Stangel – Jugendzentrum (Diplomsozialpädagogin)

-

Seit 2017 in Karenz: Peter Theuretzbacher – Jugendzentrum (Pädagoge i.A.)

5.7.

Raumkonzept

Die derzeitigen Räumlichkeiten der [aus]ZEIT befinden sich in einem Gebäude
gemeinsam mit einem Kindergarten, das früher zur Gänze als Kindergarten genutzt
wurde. Im Erdgeschoss befindet sich das Jugendzentrum, das von Jugendlichen

73

besucht wird. Dieses teilt sich in vier Räume, die unterschiedlich gestaltet sind. Der
Hauptraum ist ein Kommunikationsraum mit Barbetrieb, in dem sich ein Billardtisch,
eine Steeldartstafel und ein PC befinden. Ein weiterer Raum dient gemeinsamen,
gemütlichen Aktivitäten und beinhaltet einen Dartsautomaten. Weiters ein Chillraum
mit Gelegenheit Musik zu hören und einem Drehfussballtisch sowie ein weiterer
Raum mit einem Fernseher und einer Playstation. Der großzügige Gang ist mit einem
weiteren Drehfussballtisch, einer Couch, einer Garderobe und Informationstafeln
ausgestattet. Im Vorraum des Mädchen - WCs befindet sich ein Schminktisch mit
Utensilien zu freien Benutzung. Zwei Freibereiche, vor und hinter dem Haus
vollenden das Angebot. Im ersten Stock befindet sich ein großzügiges Lager und die
Büroräumlichkeiten. Im Streetworkbüro ist ein Teil des Raumes für
Beratungssituationen eingerichtet.

6. Prozess der Konzeptentwicklung

6.1.

Planung der Konzeptentwicklung mit blueLAB

Zu Beginn des gesamten Prozesses stand ein ausführliches Gespräch mit Peter
Webhofer und Eva Kleinferchner, einer seiner MitarbeiterInnen in dem die
Vorgangsweise, logistische Vereinbarungen und inhaltliche Vorstellungen
besprochen wurden. Es wurde der zeitliche Rahmen, in dem die Konzeptarbeit
stattfinden soll, festgelegt und Organisatorisches geklärt. Hier wurde auch
beschlossen, die alljährliche Klausur, die das Team der [aus]ZEIT, je nach finanzieller
Situation, moderiert oder selbst gestaltet abhält, diesem Zweck zu widmen. Eva
Kleinferchner moderierte und begleitete die zweitägige Klausur und stellte uns am
ersten Tag in diesem Rahmen das Konzept des Design Thinkings genauer vor
beziehungsweise führte mit uns einen Prozess der Methode durch, um uns das
Vorgehen zu verdeutlichen. Dabei war das Team gefordert sich eine Fragestellung, die
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sie bei diesem so genannten Probelauf bearbeiten möchte, zu überlegen. Der zweite
Tag wurde bereits zur inhaltlichen Konkretisierung genutzt. Hier wurde an der
Fragestellung, der Zusammensetzung der für Design Thinking notwendigen
Arbeitsgruppen und dem Zeitplan gearbeitet.
In weiterer Folge installierten die MitarbeiterInnen der [aus]ZEIT die
Arbeitsgruppen, indem sie die von ihnen auswählten Personen kontaktieren, in die
Idee einführen und Termine vereinbarten. Es gab eine Auftaktveranstaltung, in deren
Rahmen sich die Mitglieder der einzelnen Arbeitsgruppen kennen lernten, blueLAB
die Methode und den weiteren Ablauf vorstellte und der Bürgermeister der
Stadtgemeinde Gleisdorf, Christoph Stark als Auftraggeber und Hauptfördergeber den
Prozessstart einleitete.
In weiterer Folge wurde an zwei Halbtagen und einem Ganztag die im Rahmen der
Klausur erarbeitete Fragestellung von den Arbeitsgruppen bearbeitet, zwischen den
Terminen möglichst viele Personen befragt und am Schluss so gut und ausführlich als
möglich eine Antwort auf die vorgegebene Fragestellung formuliert. Aus diesen
Ergebnissen leitet die [aus]ZEIT in weiterer Folge ihr zukünftiges Konzept ab, je nach
Finanzierungsmöglichkeit die Inhalte sofort für die Praxis in konkrete Angebote
formulieren oder im Rahmen dieses Projektes nicht umsetzbare Angebote theoretisch
ausformulieren. Ziel war ein innovatives, modernes Konzept für Offene Jugendarbeit,
dessen Umsetzung in dem finanziell möglichen Rahmen und das Auftreten als
Pilotprojekt für moderne Jugendarbeit in der Steiermark.
Um den Prozess so effizient wie möglich zu gestalten schlug uns die Firma vor, im
Rahmen der Klausur drei unterschiedlichen Arbeitsgruppen zu je fünf bis sechs
TeilnehmerInnen zu installieren um die Fragestellung im Design Thinking - Prozess
zu bearbeiten.
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6.2.

Klausur

Von 16. Bis 17. November 2016 fand die Klausur der Teammitglieder des
Jugendzentrums und von Streetwork in Weiz statt. Begleitet und moderiert wurde
dieser Arbeitsprozess von Eva Kleinferchner von blueLAB.

6.2.1. Erster Arbeitstag der Klausur – Bearbeitung der internen
Fragestellung

Der erste Tag diente dazu den MitarbeiterInnen das Konzept des Design Thinking
näher zu bringen, beziehungsweise dieses gemeinsam auszuprobieren. Die dafür
notwendige Fragestellung wurde bereits im Vorfeld im Rahmen einer Teamsitzung
vereinbart. Da zu diesem Zeitpunkt klar war, dass das Angebot der [aus]ZEIT im Jahr
2017 aufgrund von Einsparungsmaßnahmen seitens der Stadtgemeinde stark
eingeschränkt sein wird und dadurch auch personelle Änderungen notwendig sein
werden, die in Form einer Bildungskarenz eines Mitarbeiters des Jugendzentrums
umgesetzt wurden stand für die Einrichtung die Frage nach dem Umgang mit einer
deutlichen finanziellen Reduktion in der Praxis im Raum. Das genaue Ausmaß der
Kürzungen stand noch nicht fest, wurde aber von Zuständigen der Stadtgemeinde in
informellen Gesprächen mit mindestens 20 Prozent der Gesamtsumme der
Förderung bezeichnet. Mangels Wissen um genaue Daten beziehungsweise Fakten
des nächstjährigen Budgets, das erst Mitte Dezember 2016 bei der Stadt- und
Gemeinderatssitzung beschlossen wurde, einigt sich das Team darauf, mit der
eingeschätzten Summe zu arbeiten. So lautete die Fragestellung für den Probelauf des
Design Thinking - Prozesses: ‚Wie schaut eine um 20 Prozent gekürzte [aus]ZEIT mit
25 Angebotsstunden aus, die hohen Nutzen für Jugendliche und die Stadtgemeinde
Gleisdorf stiftet?‘ Die Höhe der Angebotsstunden ergab sich aus den uns bekannten
Förderkriterien des Landes Steiermark für das Jahr 2017. Die nächstjährigen
Förderkriterien richteten sich zum Teil nach den angebotenen Stunden in der offenen
Jugendarbeit. Um die höchstmögliche Summe an Förderung erhalten zu können,
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müssen 25 Stunden an Angebot pro Woche bestehen. Im Hinblick auf die deutliche
Reduktion der Mittel unseres Hauptfördergebers sahen wir uns in der Situation, die
Kriterien die für diese höchstmögliche Summe genannt werden, zu erfüllen.
Ziel war es, mit der Methode Design Thinking ein Modell zu entwickeln, das auf die
bevorstehenden Kürzungen eingeht und trotzdem ein qualitativ hochwertiges
Angebot für Jugendliche in Gleisdorf bietet. Die Bearbeitung dieser Fragestellung war
für den Prozess der Konzeptentwicklung entscheidend und für die in der Praxis im
Jahr 2017 umgesetzten Angebote grundlegend. Da eine Kürzung der Ressourcen
definitiv war, musste dies im Prozess mitgedacht und beachtet werden. Bei der
Ableitung des konkreten Konzeptes aus den Ergebnissen des Design Thinking Prozesses musste darauf speziell ein Augenmerk gelegt werden um feststellen zu
können, welche der erarbeiteten Angebote auch tatsächlich bereits 2017 in Gleisdorf
umgesetzt werden können.
Durch Design Thinking werden bei der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen Probleme genau analysiert und Sichtweisen beziehungsweise Bedarfe der
KundInnen inkludiert werden. Gemäß der Idee des Design Thinkings wird nach
Formulierung der Fragestellung in einem ersten Schritt das Problem verstanden und
den AdressatInnen zugehört. Der Vorgang gliedert sich einerseits in einen
Problembereich in dem die Frage formuliert, das Problem verstanden und die
Sichtweisen und Bedarfe der KundInnen formuliert werden. Andererseits in einen
Lösungsbereich in dem aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse Ideen entwickelt,
Prototypen gestaltet und diese mit KundInnen getestet beziehungsweise weiterentwickelt werden. Zuerst wurde demnach intern in zwei Teams darüber diskutiert,
was es für das Team bedeutet um 20 Prozent in der Finanzierung gekürzt zu werden.
Grundsätzlich startet der Prozess des Design Thinking mit einer/m AuftraggeberIn,
der/die von seinem/ihrem Problem erzählt. In diesem Fall waren wir selbst diese
AuftraggeberInnen. Für die Arbeitsgruppen, die zur Bearbeitung der Fragestellung
gebildet wurden sind einigen Kriterien wesentlich. Es sollten prinzipiell Personen
sein, die nicht in dem Arbeitsbereich tätig sind, die offen und kreativ sind, hohe
soziale Kompetenz aufweisen, auf Menschen zugehen können und ein breites Wissen
in einem anderen Arbeitsbereich haben. Die Teams sollten aus maximal fünf
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Personen bestehen um zu verhindern, dass die Mitglieder beginnen, sich mit sich
selbst zu beschäftigen. Die Teams wurden in Bezug auf die Aufgaben und das
Geschlecht so heterogen wie möglich gestaltet. Die Arbeitsgruppen blieben während
des gesamten Prozesses weitestgehend stabil. Lediglich ein Austausch über Inhalte
beziehungsweise über Anregungen für eigenen Ideen war vorgesehen. Es sind laut
blueLAB mindestens zwei Teams notwendig um den Prozess erfolgreich
abzuschließen. Die Anzahl an Arbeitsgruppen sei aber nach oben hin flexibel. Aufgabe
der Teams ist in weiterer Folge auch das Befragen von KundInnen. Die
Zusammensetzung unserer Teams im Rahmen der Klausur konnte selbstverständlich
nicht alle Kriterien erfüllen, zumal wir alle dieselbe Profession ausüben, die sich auch
noch im Berufsfeld der gestellten Frage befindet. Trotzdem war ein erfolgreicher
Prozess zur Veranschaulichung der Methode und zur Erarbeitung der intern
gestellten Frage möglich. Um in Bezug auf Arbeitsinhalte und Geschlecht möglichst
heterogen zu sein, beschließen wir unsere Gruppen je nach Arbeitsfeld,
Jugendzentrum oder Streetwork sowie nach Geschlecht zu spalten. Das eine
Klausurteam bestand demnach aus Volkmar Schöberl-Mohr, der bei Streetwork
arbeitet und das Projekt leitet, Julia Bloder, einer Mitarbeiterin des Jugendzentrums
und Melanie Pfleger, die als Karenzvertretung für Heimo Macher ebenfalls im
Jugendzentrum beschäftigt ist. Das zweite Klausurteam bildete ich, als Mitarbeiterin
bei Streetwork mit meinem Kollegen Peter Theuretzbacher, der im Jugendzentrum
arbeitet. In dem Prozess ist nach jedem Abschnitt vorgesehen, dass sich die Gruppen
gegenseitig ihre Ergebnisse präsentieren und sich kurz über die Inhalte austauschen.
Ein wichtiges Merkmal der Methode ist, dass es durchaus erwünscht ist, sich von den
anderen Arbeitsgruppen auch während der Arbeitsphase Anregungen zu holen und
deren Ideen für sich selbst zu verwenden.

Analyse der Fragestellung
Die zwei Arbeitsgruppen beschäftigten sich zunächst jeweils damit, was für die
einzelnen Schlagwörter der Frage, die gekürzte [aus]ZEIT, der Nutzen für die Jugend,
der Nutzen für die Stadtgemeinde, die Jugend, die Stadtgemeinde und 25
Angebotsstunden, bedeuten. Es ist zentral zu diesem Zeitpunkt im Problembereich zu
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bleiben und nicht in Lösungen zu denken, wie es den meisten Menschen
grundsätzlich eher vertraut ist. Während des Design Thinking - Prozesses wird, um
diesem entgegenzuwirken, mit Post-its, die mit Stichworten versehen werden,
gearbeitet. Für die erste Gruppe bedeutete die Kürzung weniger Stunden, eine in
Frage gestellte Qualitätssicherung in Form von Supervision und Fortbildung, weniger
Angebot auch als Signal nach außen, effektiveres und selbstständiges Arbeiten,
Veränderungen in diversen Bereichen wie etwa Overhead, Investitionen, Projekte
oder Personalkosten, eine Umstellung für MitarbeiterInnen und mehr Flexibilität. Mit
dem Nutzen für die Jugend brachte diese Gruppe Beratung, Spaß, Gespräche, Raum,
Freizeit, Vorbilder, Bezugspersonen, Lernfelder, gesunde Ernährung, Identitäts- und
Persönlichkeitsentwicklung, Ressourcenorientierung, sich verstanden fühlen und
Qualität vs. Quantität in Verbindung. Den Nutzen für die Gemeinde assoziierten sie
mit einem Aushängeschild, Betreuung der Menschen mit Bedarf, keine
herumlungernden Jugendlichen, einen Bezug zur Stadt für Jugend, einem positiven
Image und einer jugendlich denkenden Gemeinde. Unter dem Begriff Jugend
verstanden sie Kinder ab zehn Jahren, SchülerInnen, Lehrlinge, Arbeitslose,
Obdachlose, Personen mit Postanschrift beziehungsweise mit Lebensmittelpunkt in
Gleisdorf. Eine nicht klare Altersgrenze, Kernzielgruppe von 14 bis 26, im Elternhaus
Wohnende, unterschiedliche Lebenswelten und der Raum Gleisdorf und Umgebung
waren weitere Assoziationen zu dem Begriff. Die Gemeinde bedeutete für die Gruppe
NetzwerkpartnerInnen, der Bürgermeister, Eltern, Schulen beziehungsweise
Lehrerinnen, Erwachsene, PolitikerInnen und Jugendliche. Die 25 Angebotsstunden
wurden mit dem Jugendzentrum, Elternberatung, Lern- und Aufenthaltsraum,
Beratung, einer die Öffnungszeiten begleitenden Bürokratie, einem themenspezifischen Angebot, partizipativem Arbeiten und einer von Dienstag bis Samstag
geöffneten [aus]ZEIT in Verbindung gebracht. Hier wurde in Frage gestellt, ob
grundsätzlich weiterhin zwei Personen gleichzeitig die Betreuung übernehmen
müssen.
Die zweite Gruppe beschäftigte sich ebenfalls mit dem Verstehen der Fragestellung.
Eine gekürzte [aus]ZEIT bedeutete für diese Gruppe die Einsparung von
Personalkosten, Flexibilität, ein vermindertes Angebot, veränderte Teams und
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persönliche Entscheidungen. Es wurde hiermit eine Schmerzgrenze, ein
Qualitätserhalt und Werthaltung assoziiert. Mit einem hohen Nutzen für die Jugend
verbanden sie Akzeptanz, Verfügbarkeit, bedarfsorientierte Angebote, Raum,
BezugspartnerInnen, Ressourcen und eine Anlaufstelle. Der Nutzen für die
Stadtgemeinde wurde mit einem bewerbbaren Produkt, AuftraggeberInnen und
EmpfängerInnen, öffentlicher Wahrnehmung, Politikum, Präsenz und Prävention
beschrieben. Jugend wurde von dieser Gruppe mit unterschiedlichen Altersgruppen
beschrieben. 10- und 11Jährige, 12- bis 15Jährige, 16- bis 18Jährige, 16- bis 21Jährige,
9- bis 21Jährige, 22Jährige und älter und 26Jährige und älter wurden als Gruppen
genannt. Lebensraum, die Unterscheidung zwischen Buben und Mädchen,
Zielgruppen, Interessensgemeinschaft und die Fragen danach, wer uns braucht und
wem wir nützen wurden des Weiteren mit diesem Schlagwort verbunden. Mit den 25
Angebotsstunden assoziierte diese Gruppe das Jugendzentrum, Beratung, Workshops,
Elternarbeit, effektive Nutzung, gebundene Arbeitszeit, einen Tabubruch in Bezug auf
doppelte Arbeitszeit in der Öffnungszeit, weniger Flexibilität, weniger Projekte und
eine andere prozentuelle Aufteilung der Wochenarbeitszeit (vgl. Fotografie 5).
Weiters sieht Design Thinking vor zu klären, wer als Stakeholder empfunden wird.
Hier wird zwischen der Kernzielgruppe als engste BezugspartnerInnen, den direkten
Stakeholdern und den indirekten Stakeholdern als am weitesten entfernte
Anspruchsgruppe unterschieden.
Die erste Gruppe bezeichnete Kinder, Jugendliche und Erwachsene als
Kernzielgruppe und sah alle ab zehn Jahren bis zu 50 Jahren in ihrem
Verantwortungsbereich. Hier wurden Eltern von Jugendlichen, das Team und
Stammgäste genannt. Direkte Stakeholder waren die Firma LOGO Jugendmanagement
GmbH und ISOP GmbH als Trägerinnen, der Bürgermeister, die Gemeinde,
Schulsozialarbeit, PlanG, das so genannte Jugendforum, Jugend und Streetwork Weiz.
Indirekte Stakeholder waren für diese Gruppe Außenstehende, die uns als
Projektpartner wollen, das Land Steiermark, der Dachverband der Offenen
Jugendarbeit, die Netzwerke des GGJAK, der Große Gleisdorfer Jugendarbeitskreis,
AnrainerInnen, das PensionistInnenwohnheim, das Sozialamt, die Jugend und die
Polizei (vgl. Fotografie 1).
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Die zweite Gruppe bezeichnete die betreute Jugendgruppe, das [aus]ZEIT – Team, das
Jugendzentrum, den Leiter und Streetwork als Kernzielgruppe. Als direkte
Stakeholder wurden der Dachverband, PlanG, NetzwerkpartnerInnen, LOGO GmbH,
mitgedachte Jugendliche, die Gesellschaft, die BürgerInnen von Gleisdorf,
NachbarInnen und die Gemeinde als Auftraggeberin genannt. Indirekte Stakeholder
waren für diese Gruppe die FinanzgeberInnen, ISOP GmbH, Schulen, das Land
Steiermark, der Sozialhilfeverband und das regionale Jugendmanagement (vgl.
Fotografie 2).

Analyse der Problemstellung
Nach einem Austausch über die erarbeiteten Inhalte stellte die Moderatorin den
Gruppen als nächste Aufgabe Gedanken zur Problemstellung beziehungsweise
persönliche „Schmerzpunkte“ zu notieren. Die erste Gruppe nannte hierzu einen
Qualitätsverlust, eine inakzeptable Stundenkürzung, Jobverlust, die Schwierigkeit
Nein zu sagen oder loszulassen, enttäuschte Jugendliche, Einschränkung der
Flexibilität und einen Zeitdruck in Bezug auf eine mögliche Lösung für die Situation.
Von Bedeutung war ihnen auch die Bereitschaft sich auf Basisarbeit zu konzentrieren.
Hierzu wäre es auch notwendig den Begriff der Basisarbeit zu definieren. Es wurden
auch Bedenken in Bezug auf die quality time mit Jugendlichen trotz zeitlichen
Einschränkungen, eine Anwesenheit im Jugendzentrum ohne
Veränderungsmöglichkeiten und die grundsätzliche Bereitschaft zu Veränderungen
erwähnt. Eine Erweiterung des Blickfeldes, die Kürzung als Chance zu betrachten und
wieder ein wenig zum Ursprung zurückzukehren waren Elemente, die im
Problemfeld als Chance angesehen wurden (vgl. Fotografie 3).
Die zweite Gruppe kam bei der Bearbeitung dieses Arbeitsschrittes zu dem Ergebnis,
dass sie mit den Schlagworten eine Arbeitszeitkürzung, problematische
Ressourcennutzung, Zerreißproben, die saisonal stärker beziehungsweise schwächer
vorhanden sind, eine Standbeinsuche abseits, fehlendes Selbstverständnis,
Werthaltungen, die Möglichkeit verfügbar zu bleiben, die Schmerzgrenze bezüglich

81

der Personalkosten, eine Stagnation, Undurchführbarkeit sinnvoller Angebote und
Unsicherheit assoziiert (vgl. Fotografie 4).
Der nächste Schritt des Design Thinking ist ein Aufmachen, das als Auspacken
bezeichnet wird. Hier geht es darum relevanten Personen zuzuhören. Dazu werden
aktiv so viele Personen wie möglich befragt. Entscheidend ist es uneingeschränkt zu
bleiben und nichts auszuschließen. Aspekte, die man persönlich vielleicht nicht hören
möchte, dürfen nicht ausgeschlossen werden. Es werden Bedürfnisse,
Rahmenbedingungen und Lebenswelten statt Lösungen abgefragt. Welche Personen
konkret telefonisch oder persönlich innerhalb einer Stunde befragt werden, wurde
mit allen Gruppenmitgliedern gemeinsam besprochen um zu verhindern, dass
doppelte Befragungen stattfinden und somit die Ergebnisse die gleichen sind. Auch
die Inhalte, nach denen die kontaktieren Personen befragt wurden, wurden
miteinander abgestimmt. Die MitarbeiterInnen der [aus]ZEIT einigten sich auf einige
Eltern von betreuten Jugendlichen, einigen MitarbeiterInnen des Hotels in dem die
Klausur stattfand, einige Jugendliche, NetzwerkpartnerInnen, MitarbeiterInnen der
[aus]ZEIT und MitarbeiterInnen der Stadtgemeinde Gleisdorf. Anschließend teilten
sich die Arbeitsgruppen die Personen auf, die sie befragen möchten und innerhalb
einer Stunde wurden so viele Meinungen wie möglich eingeholt. Die Personen sollten
nach Bedürfnissen der Jugendlichen und Eltern, Angebote der Jugendarbeit,
Auswirkungen von Einsparungen in diesem Bereich und Eindrücke von Jugend
befragt werden.
Anschließend ordneten die Teams jeweils mit der Moderatorin die Ergebnisse in
Rubriken ein. Das erste Team wählte die Bedürfnisse der Jugendlichen,
Bedürfnisse/Herausforderungen der Eltern, Angebote und MitarbeiterInnen und das
zweite Team Jugendarbeit, Jugend, Positives, Folgen von Sparmaßnahmen und
Arbeitsfelder. Diese Rubriken gestalteten sich nach den Inhalten der Befragung. Das
erste Team bekam in Bezug auf die Bedürfnisse von Jugendlichen die Antworten:
Freunde treffen, Sport, Soziales in Form von FreundInnen und Familie, Ruhe vs. Sport,
Wohlfühlen, Gesundheit, Wärme, Essen, Wohlfühlraum, sinnvolle Beschäftigung,
Bezugspersonen, Perspektiven, Handy, PC, chillen, in Ruhe gelassen werden, aktiv
sein, Fortgehmöglichkeiten, Aufmerksamkeit, Liebe, Regeln und Freiheiten, gehört
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beziehungsweise verstanden werden, Zugehörigkeitsgefühl, Alternativen zum Handy
und jemanden finden. Die Bedürfnisse oder Herausforderungen von Eltern wurden
mit Sicherheit, für Jugendliche da zu sein, Loslassen, körperliche Veränderungen,
Pubertät, Herausforderungen von Jugendlichen, eigenen Weg zu finden und richtige
Freunde finden beschrieben. Angebote sollten, den Befragten zufolge, für Jugendliche,
die keinen Halt haben, die kreativ werden wollen, sich entwickeln wollen, 13 bis 16
Jahre alt sind, von der Volksschule aufwärts, da es ab 14 Jahren zu spät ist
beziehungsweise ab 16 Jahren zur Verfügung stehen. In Bezug auf MitarbeiterInnen
wurden Unsicherheit beziehungsweise Angst, Gehalt, Ungleichverteilung im Team,
direkte KlientInnenarbeit, Innovation, Inhalte, Vielfalt, kompetente MitarbeiterInnen
und Arbeit mit dem Land Steiermark und anderen genannt (vgl. Fotografie 6).
Die zweite Gruppe erhielt in Bezug auf Jugend die Antworten, dass diese mit
Handybesitz, Schlabberlook, Selbstbewusstsein, müde/faul, wenig soziale Kontakte,
realitätsfern, wenig Hausverstand, Bodenständigkeit, Tätowierungen, schrill, Leben
genießen/ausleben, tanzen nicht nach Regeln, kritisch, wird jünger/ärger, junges
Alter und 16 bis 25 Jahre beschrieben werden. Als Positives wurd Freundlichkeit,
immer positiv, bei Aktivität, situationsabhängig, politisch nicht so rechts und beim
Autofahren genannt. Jugendarbeit verbanden die Befragten mit anderen
Erwachsenen als Eltern, miteingebundener Jugend, Arbeit von PädagogInnen mit
Jugend, mit frei verfügbarem Budget, wichtiger Förderung, Zeit sinnvoll verbringen
statt mit Alkohol, Zeit mit Jugendlichen verbringen und etwas unternehmen, am Land
weniger wichtig, in der Stadt mehr Angebot als am Land, Vereine und unterstützend
in Bezug auf schulische und persönliche Angelegenheiten und Freizeitaktivitäten. Bei
der Frage nach Arbeitsfeldern wurden Kochkurse, Jugendhaus [aus]ZEIT,
Jugendzentrum und Streetwork, Landgruppen in Form von Projekten oder Theater,
Streetwork in Schulen zur Aufklärung zum Beispiel in Bezug auf Drogen, Berufsweg
als zentrales Element und sich mit Themen beschäftigen, wie zum Beispiel Aufklärung
genannt. Die Folgen von Sparmaßnahmen wären den Befragten zufolge Vandalismus,
Spraydosen, fehlende GesprächspartnerInnen, Aggressivität, Familienprobleme, viele
am Nachmittag auf der Straße und ein schlechter Ausgang persönlicher Geschichten.
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Es wurde empfunden, dass keine Jugendarbeit schlimm wäre und dass nicht bei der
Jugend gespart werden soll (vgl. Fotografie 7).

Hypothesenbildung
Aufgrund dieser Erkenntnisse und Beobachtungen wurden in weiterer Folge
Hypothesen gebildet. Erst jetzt kommt man von dem so genannten Problembereich in
den Lösungsbereich. Bis zu diesem Punkt musste jede/r Einzelne es aushalten im
Problembereich zu bleiben und nicht ständig Lösungen zu finden oder diese zu
formulieren.
Der nächste Schritt war die Hypothesenbildung aufgrund der Inhalte, die uns die
Befragten vermittelten. Jedes Team hatte die Aufgabe fünf Hypothesen zu erstellen,
die sie jeweils aus den Antworten ableiten sollten.

Das erste Team formulierte folgende Ansätze:
-

Jugendliche brauchen ein soziales Netzwerk (sowie Aufmerksamkeit, Liebe,
Geborgenheit und Bezugspersonen)

-

Jugendliche brauchen Rückzugsräume und Aktivität und Fördermöglichkeiten

-

Jugendliche brauchen Möglichkeiten sich kreativ zu entwickeln

-

Eltern brauchen Sicherheit

-

MitarbeiterInnen brauchen Sicherheit

Das zweite Team kam zu folgenden Hypothesen:
-

Aufgabe der Jugendarbeit ist es, das Bild von Jugend(-lichen) positiv zu
besetzen

-

Die Jugendarbeit soll vielfältig sein, um individuellen Bedürfnissen gerecht zu
werden

-

Jugendarbeit als Sparmaßnahme ist keine Option

-

Jugendarbeit ist im Freizeit- und Bildungsbereich angesiedelt

-

Jugend ist kein einheitlicher Begriff (vgl. Fotografie 8)
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Erstellen der Prototypen
Die nächste und letzte Aufgabe, die die Moderatorin den beiden Teams im Probelauf
im Rahmen der Klausur stellte, war die Erstellung eines Prototyps für ein Angebot an
Jugendarbeit zur Beantwortung der Fragestellung. Hierzu konnten unterschiedliche
Materialien, wie etwa Legosteine, Plastilin, Zeichen- und Malutensilien, Bastelbedarf,
oder ähnliches verwendet werden. Die erste Gruppe arbeitete mit Stiften und Papier
und entwarf einen Wochenplan für die Angebote der [aus]ZEIT. Dieser sah eine
Eltern- und Erwachsenenöffnungszeit montags, eine Streetwork – Anlaufstelle und
hinausreichendes Arbeiten, eventuell kombiniert mit Projekten dienstags, einen Kids
Day für die Jüngeren mittwochs und jeweils von Donnerstag bis Samstag eine
Öffnungszeit im Jugendzentrum, die am späten Nachmittag und frühen Abend
stattfindet vor (vgl. Fotografie 9).
Die zweite Gruppe verwendete Legosteine und stellte ein Jugendzentrum dar, in dem
Raum für andere Arbeiten, die üblicherweise außerhalb der Öffnungszeiten im Büro
erledigt werden, vorhanden ist. Hinter der Bar, die im Jugendzentrum installiert war,
sah man einen Jugendlichen, der den partizipativen Ansatz verdeutlichen und ein
(teil-)selbstverwaltetes Jugendzentrum darstellen sollte (vgl. Fotografie 10).
Abschließend tauschten sich die Teams in Bezug auf ihre entwickelten Prototypen
aus und beschlossen, diese im neuen Jahr bereits vor dem Prozess der
Konzeptentwicklung umzusetzen um gemäß des Design Thinking - Ansatzes die
Prototypen sofort an den KundInnen auszuprobieren, Rückmeldungen einzuholen
und ebenso sofort eventuelle Adaptierungen vorzunehmen.

6.2.2. Zweiter Tag – Start des Design Thinking - Prozesses

Der zweite Tag der Klausur wurde dazu genutzt eine Fragestellung für den Design
Thinking – Prozess, der grundsätzlich ergebnisoffen ist und im besten Fall aber zu
unserem neuen Konzept führen soll, zu erarbeiten, erste Schritte zu planen und
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konkrete Maßnahmen beziehungsweise Aufgaben zu verteilen. Die MitarbeiterInnen
haben den Anspruch nicht anderen Ideen zu folgen, sondern einen Schritt voraus zu
sein und etwas Neues und Innovatives zu entwickeln.

Formulierung der Fragestellung
Zuerst wurde gemeinsam eine Frage formuliert mit dem Ziel einen Prozess zu
entwickeln, der unter Einbindung wichtiger Stakeholder Jugendarbeit in Gleisdorf
völlig neu denken lässt. Die Moderatorin empfahl uns, die Fragstellung mit den
Worten ‚Wie schaut…‘ zu beginnen. Eine gute Fragestellung sollte zum einen
zukunftsweisend sein, es sollte klar formuliert sein, für wen das Angebots sein soll
und Qualität sowie Subjekt und Zeitraum sollten beinhaltet sein. Die ersten
Formulierungsversuche, die in Form eines Brainstormings des gesamten Teams der
[aus]ZEIT entstanden waren folgende:
-

Wie schaut eine zeitgemäße Jugendarbeit in Gleisdorf aus, die für Jugendliche
und Personen, die für Jugendliche von Bedeutung sind, den höchstmöglichen
Nutzen stiftet?

-

Was braucht es in Gleisdorf, damit sich Jugendliche wohl fühlen?

-

Wie schauen professionelle Angebote für Jugendliche in Gleisdorf aus, die den
Bedürfnissen der Jugendlichen gerecht werden?

-

Wie schauen wertvolle und sinnvolle Begegnungen zwischen Erwachsenen
und Jugendlichen in Gleisdorf aus, die den Bedürfnissen der Jugendlichen
entsprechen und hohen Nutzen stiften?

-

Wie schauen wertvolle Angebote für Jugendliche in Gleisdorf aus, die…?

-

Wie schaut ein attraktives, frisches Gleisdorf für Jugendliche aus, das von
jungen Menschen als attraktiver Lebensraum empfunden wird? (vgl.
Fotografie 11)

Nach aktivem Meinungsaustausch einigten sich alle MitarbeiterInnen schlussendlich
auf die Formulierung: ‚Wie schaut ein junges, frisches Gleisdorf für Jugendliche und
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Erwachsene aus, das von jungen Menschen als attraktiver Lebensraum empfunden
wird?‘ (vgl. Fotografie 12)

Prozessplanung
Um den Prozess gut starten und durchführen zu können, musste geklärt sein, warum
wir denken, dass ein neues Konzept notwendig ist und welche Inhalte wir unbedingt
verändern möchten. Hier waren die so genannten Druck- oder auch Schmerzpunkte
relevant. Das Team hatte die Aufgabe die Frage nach den größten Herausforderungen
beziehungsweise Problemen in der Jugendarbeit zu bearbeiten. Die Resultate der
Überlegungen waren die finanzielle Abhängigkeit von der Stadtgemeinde, den
Mehrwert von Jugendarbeit anderen sichtbar zu machen, eine zu geringe Bindung der
Jugendlichen, die Gegenüberstellung von Offener Jugendarbeit und Vereinen und der
Ruf der [aus]ZEIT. Des Weiteren sei es wichtig die Jugend stärker zu hören und sie
durch Lobbying zu unterstützen. Der Stellenwert der Jugendarbeit schien schwierig,
da man diese als Kür gegenüber Pflichtangeboten, wie etwa Kindergärten sah. Es
fehlten mehr Vorzeigeprodukte und eine Stagnation war spürbar. Weitere Ergebnisse
waren die schnelllebige Zeit, große Veränderungen, eine Modeerscheinung,
Veränderung in Gleisdorf in Bezug auf Politik und Jugend im Gemeinderat sowie
Energie und Aufbruchsstimmung im Team (vgl. Fotografie 13).
Weiters musste intern geklärt werden, welche Personen, Institutionen,
Organisationen, Einrichtungen, NetzwerkpartnerInnen oder ähnliches für die
[aus]ZEIT als relevant betrachtet werden. Die Aufgabenstellung an das Team bestand
somit darin, die für sie relevanten Beteiligten in eine Kernzielgruppe, direkte
Stakeholder und indirekte Stakeholder einzuordnen. Hier sollte auch noch in positiv
und negativ besetzte Beteiligte unterschieden werden. Als positive Kernzielgruppe
wurden das Team, der Bürgermeister, Schulsozialarbeit und der Leiter der
Veranstaltungszentrums beschrieben. Direkte Stakeholder, die das Team positiv
besetzt, waren Wirtschaftsbetriebe, ehemalige BesucherInnen der [aus]ZEIT, die
Geschäftsführerinnen der Trägervereine, DirektorInnen, MitarbeiterInnen der Chance
B, der Alpenvereinsvertreter, der Jugendkontaktbeamte der Polizei Gleisdorf,
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AsylwerberInnen, LFI und bfi, das Land Steiermark, der Institutsleiter für
Sozialpädagogik der Uni Graz, die Kinder- und Jugendhilfe, das sogenannte Haus des
Kindes, neu zugezogene Gleisdorfer Familien, ehemalige beziehungsweise derzeit
karenzierte MitarbeiterInnen, das BAS und eine Mitarbeiterin der Zeitung ‚die
Woche‘. Indirekte, positiv besetzte Stakeholder waren das Rote Kreuz, das Land
Steiermark beziehungsweise der Bund Österreich, Personen aus dem
Bildungsbereich, die EU, ein Mitarbeiter des Veranstaltungszentrums, postalisch im
Büro Gemeldete, andere Jugendzentrums- und Streetworkeinrichtungen,
Abgeordnete und Volksschulen. Als negative besetzte Kernzielgruppe betrachtete das
Team der [aus]ZEIT das regionale Jugendmanagement aufgrund des derzeit zum
wiederholten Male stattfindenden Personalwechsels und dadurch resultierender
Abwesenheit eines/r AnsprechpartnerIn. Negativ besetzte direkte Stakeholder waren
die FPÖ, jedoch ausdrücklich nicht die regionalen Mitglieder, sondern Personen, die
auf Landesebene tätig sind, einige BeamtInnen der Polizei Gleisdorf, einige
NachbarInnen beziehungsweise AnrainerInnen, ein spezieller Jugendlicher sowie
Mitglieder einiger Vereine. Indirekte Stakeholder, die negativ besetzt sind wurden
keine genannt.
An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass bewusst auf die namentliche Nennung
der genannten Personen verzichtet wird. Viele der negativen Nennungen fanden
aufgrund momentaner Ereignisse, Geschehnisse oder Erlebnisse statt und es soll
verhindert werden, dass jemand als Person, der/die auch meist eine Organisation
vertritt in ein falsches Licht gerückt wird und dadurch beurteilt oder vorverurteilt
wird.
In einem weiteren Arbeitsschritt wurde nun versucht, die Personengruppen, die am
Design Thinking - Prozess teilnehmen, zu definieren. Die soeben genannten relevanten Personen können, müssen dabei aber keine Rolle spielen. Bei der Auswahl der
TeilnehmerInnen sollte das Team der [aus]ZEIT folgende Eigenschaften beziehungsweise Kriterien, die die Personen aufweisen oder erfüllen sollten, berücksichtigen:
-

Die Personen sollen über ein hohes Maß an sozialer Intelligenz verfügen.

-

Die Personen sollen in einem beliebigen Arbeitsfeld Profis sein. Hier geht man
von der so genannten T-Shape aus. Dies besagt, dass die wie der horizontale
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Teil des Buchstaben T ein breites Wissen haben sollten und wie der vertikale
Teil des Buchstabens in einem Fachgebiet über ein vertiefendes Wissen
verfügen sollten.
-

Die Personengruppe soll möglichst heterogen gestaltet sein.

-

Im Sinne der cross innovation sollen sie aus anderen Berufsbereichen sein.

-

Es soll sich um kreative Personen handeln.

-

Die TeilnehmerInnen sollen uns eher fremd sein.

-

Die Personen sollen für den innovativen Prozess offen sein.

Die bis zu vier Teams bestehend aus je fünf Personen und einer zusätzlichen, aus
unserem Team, wurden von Eva Kleinferchner beziehungsweise Peter Webhofer in
ihren Prozesses begleitet. Das Team der [aus]ZEIT erarbeitete nun die Personen, die
es sich für den Arbeitsprozess als TeilnehmerInnen wünscht. Genannt wurden
zahlreiche Personen und nach einem ausgiebigen Austausch untereinander einigte
man sich auf folgende potentielle TeilnehmerInnen(-gruppen): Jugendliche, Eltern
von Jugendlichen, Dominik Kutschera – Jugendausschussleiter/Obmann des
Jugendforums PlanG, Jörg Kubik – Mitarbeiter der Stadtgemeinde/Architekt, Fritz
Peter – Leiter des Kulturkellers in Gleisdorf, Norbert Kortus-Petz – Pfarre Gleisdorf,
Cornelia Krautstingl – Integrationsausschussleiterin/ Mitglied des Jugendforums
PlanG, Gerwald Hierzi – Geschäftsführer Tourismus Gleisdorf/Leiter Kultur und
Marketing Stadtgemeinde Gleisdorf, Thomas Wilhelm – Jungpolitiker Die
Grünen/Mitglied des Jugendforums PlanG, regionale Schulsozialarbeiterinnen,
Thomas Fröschl – Jugendleiter Freiwillige Feuerwehr, Michael Longhino – Chance B,
Joachim Dokter – Jungpolitiker FPÖ, Harry Pankesegger – Stadtgemeinde Gleisdorf,
Gertraud Enzinger – Künstlerin, Ulrike Stibor-Stark – Wirtschaftstreibende/Ehefrau
des Bürgermeisters, Melanie Pfleger – Karenzvertretung des Kollegen Heimo Macher
in der [aus]ZEIT, eine zusätzliche kreative Person sowie das Team der [aus]ZEIT.
Die Rollen, die unterschiedliche Personen oder Organisationen für uns in dem
Prozess spielten, waren folgende:
-

Als Auftraggeber wirkte der Bürgermeister Christoph Stark als unser
Hauptfördergeber. Er startete den Prozess des Design Thinkings im Rahmen
einer Auftaktveranstaltung offiziell.
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-

Co-Auftraggeber waren zum einen aufgrund der Fördersituation das Land
Steiermark A6 – Amt für Bildung und Gesellschaft und zum anderen der
Geschäftsführer des Dachverbandes der Offenen Jugendarbeit Florian Arlt
aufgrund des Interesses der Offenen Jugendarbeit an einem modernen
Konzept für den Arbeitsbereich.

-

Die bis zu vier Teams zu je fünf Personen als Arbeitsgruppen zur
Beantwortung der Leitfrage.

-

Die KundInnen, die von den MitarbeiterInnen der [aus]ZEIT in
unterschiedliche Personen und Personengruppen eingeteilt wurden. Hierzu
zählen Alleinerziehende, Eltern mit Ängsten, das Arbeitsmarktservice,
PensionistInnen, Jugendliche und ehemalige BesucherInnen, der Polizeiposten
Gleisdorf, der Alpenverein vertreten durch Kurt Höfler, die
Gastronomieeichrichtungen, das Institut für Sozialpädagogik, das Institut für
Familienförderung, die SozialarbeiterInnen der Bezirkshauptmannschaft Weiz,
die Leaderregion, eine Stadträtin, die besonderes Interesse an unserer
Einrichtung hat, Jugend am Werk, der Gemeinderat und das Projekt Stella von
Jugend am Werk mit Christian Vohl als Vertreter. Die Liste der KundInnen
könnte in noch viel größerem Umfang weitergeführt werden.

Der zweite Tag der Klausur wurde auch zur Planung der weiteren Vorgangsweise, zur
Absprache hinsichtlich des Arbeitsprozesses und zur Erarbeitung der nächsten
konkreten Schritte genutzt. Grundsätzlich wurde geklärt, dass der weitere
Arbeitsprozess darin besteht, mit den TeilnehmerInnen Antworten auf die von uns
gestellte Frage zu erarbeiten.
Der gesamte Prozess fand in Form eines doppelten Diamanten statt. In einem ersten
Schritt soll im Sinne des Design Thinkings die Frage verstanden werden. Es soll
weiters geklärt werden, wer von den TeilnehmerInnen zu den Inhalten befragt wird
und hierzu werden gemeinsam Fragen entwickelt. Hier befindet man sich im Bereich
des ersten Knotenpunktes am Anfang, also zu Beginn des Prozesses, der als erster
Diamant dargestellt ist. Der nächste Schritt besteht im so genannten Auspacken und
dazu werden möglichst viele Personen befragt. Dieses Öffnen des Prozesses wird im
ersten Diamanten dargestellt und die Antworten werden geclustert. Nun wird der
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Prozess wieder enger und man befindet sich an dem Knotenpunkt zwischen dem
ersten und dem zweiten Diamanten. Der Bereich des ersten Diamanten wird
Problembereich benannt. In weiterer Folge werden Hypothesen, Ideen und konkrete
Prototypen entwickelt. Dies ist dem zweiten Diamanten, dem Lösungsbereich,
zuzuordnen. In Bezug auf diese Prototypen wird anschließend Feedback eingeholt.
Die Antworten werden als Ideen, positive Bewertungen, negative Bewertungen
beziehungsweise Unklarheiten eingeordnet. Dabei befindet man sich abermals im
Bereich, in dem sich der Prozess erweitert. Der Prozess ist iterativ beziehungsweise
nicht fertig gestellt und es müssen alle Erkenntnisse notiert werden. Nach
Überarbeitung der Prototypen wurde beim Prozess der [aus]ZEIT aus den
Ergebnissen ein konkretes Konzept für Jugendarbeit abgeleitet und alle Ergebnisse
präsentiert. Dies ist im Bereich des dritten und letzten Knotenpunktes, in dem sich
der Prozess wieder verengt, dargestellt (siehe Grafik 4).

Grafik 5: The Double-Diamond Design Process Model (Quelle: Sauder d.studio o.J.)

Als erste konkrete Maßnahme der Veränderung werden die am Vortag entwickelten
Prototypen in der Praxis nach der Klausur umgesetzt. Das heißt, dass die Prototypen
verschriftlicht werden und anschließend von allen Teammitgliedern das Feedback
dazu eingeholt. Dann werden die so genannten Personas entwickelt, das heißt den
einzelnen Prototypen werden Namen gegeben. Im Anschluss sollten auch sofort erste
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Schritte umgesetzt werden. Bei Bedarf kann eine Supervision zur Unterstützung in
Anspruch genommen werden. Als Zeitplan nimmt sich das Team Ende November
2016 zur Entwicklung der Personas und Anfang Dezember 2016 die erste Umsetzung
vor.
Um den gesamten Design Thinking – Prozess zu planen, stellte die Moderation zu
Beginn zwei unterschiedliche Varianten mit unterschiedlichem Umfang vor. Beide
Vorschläge werden im Team besprochen, da zum damaligen Zeitpunkt nicht klar war,
welchen finanziellen Rahmen die [aus]ZEIT im Jahr 2017 zur Verfügung hatte und die
Wahl der Variante stark mit den damit verbundenen Kosten zusammenhängt. Kosten,
die in weiterer Folge für das Projekt entstanden waren das Design und die Begleitung
durch die Firma blueLAB, die Verpflegung während der Workshops, die Kick-offVeranstaltung, die Räumlichkeiten, Material, die Abschlussveranstaltung, die
Arbeitsstunden der MitarbeiterInnen der [aus]ZEIT, Fotos, die Dokumentation sowie
eventuell eine Form der musikalischen Unterhaltung bei der Schlusspräsentation. Für
die Durchführung standen zumindest € 4.000,- zur Verfügung. Damit konnte die
kleinere Variante durchgeführt werden, unter der Voraussetzung, dass die
Stadtgemeinde Räumlichkeiten und Verpflegung zur Verfügung stellt. Für ein Projekt,
das beim Land Steiermark eingereicht wurde, stehen im Jahr 2017 insgesamt €
10.000,- zur Verfügung. Hier musste geklärt werden, ob diese auch für diesen Zweck
verwendet werden konnten, da es sich um ein Budget für die Konzeptionierung von
einem Jugendkulturlokal handelt. Die beiden zur Auswahl stehenden Varianten
waren jeweils mit einem Zeitplan versehen.
Die erste, groß angedachte Möglichkeit wäre im Jänner 2017 mit einer Kick-offVeranstaltung gestartet. Hierbei hätte es sich um einen medial groß angelegten Start
gehandelt, der vom Bürgermeister eröffnet wird, Presseformate miteinbezieht und
Impulsreferate beinhaltet. Der Bürgermeister als Auftraggeber hätte die
Fragestellung sowie der Prozess und die Teams beziehungsweise die
MitarbeiterInnen der [aus]ZEIT als InitiatorInnen vorgestellt. Im Februar wäre der
Start des Prozesses in Form eines halbtägigen Workshops erfolgt. In dessen Rahmen
hätte die Phase des Problem Verstehens stattgefunden. Zu diesem Zeitpunkt hätte es
bereits vier Teams idealerweise inklusive externer kreativer Personen gegeben. Die
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Fragestellung wäre analysiert und ein Problemstatement formuliert worden. Es hätte
ein Briefinggespräch und Raum für Fragen geben können. Danach wäre die so
genannte Research Phase, die cirka zwei Wochen dauert, erfolgt, das heißt es wäre
Feldforschung durch die Teams in Form von Befragungen, Recherche, Beobachtung
oder ähnlichem durchgeführt worden. Ein Aushang von Fragepostern an
unterschiedlichen öffentlichen Orten in Gleisdorf, die durch die MitarbeiterInnen der
[aus]ZEIT begleitet worden wären, wären ebenso Teil dieser Phase gewesen. Mitte
Februar hätte das Customer insights von Statten gehen sollen. Mit diesem Begriff
wird das im Design Thinking als Auspacken bezeichnete Vorstellen und Analysieren
der Erkenntnisse aus der Feldforschung durch die Teams bezeichnet. Die Inhalte
werden hierbei geclustert, Personas erstellt, Hypothesen entwickeln und der Point of
View formuliert. Diese Arbeitsschritte hätten einen halben Tag in Anspruch
genommen. Weitere zwei Wochen später wären Lösungen entwickelt und Prototypen
gebaut worden. Ideen wären generiert und weiterentwickelt, geclustert und bewertet
worden und eine Idee davon identifiziert und ein Prototyp gebaut worden. Dies wäre
im Rahmen eines ganztägigen Workshops geschehen. Anfang März 2017 wäre es bei
der Event - Präsentation und die Präsentation der Prototypen am Hauptplatz in
Gleisdorf und um das Sammeln von Feedback durch KundInnen gegangen. Hierbei
spricht man im Design Thinking vom so genannten Testen. Anschließend wären Mitte
März die Prototypen überarbeitet worden, indem man die Erkenntnisse aus den
Feedbacks der Präsentation gesammelt und die Prototypen in den einzelnen Teams
überarbeitet hätte. Dafür wäre ein halber Tag Zeitaufwand kalkuliert gewesen. Ab
Mitte März hätte die Konzeptentwicklungsphase mithilfe der Dokumentation des
Prozesses basierend auf den Erkenntnissen des Design Thinking - Prozesses
begonnen. Abschließend hätte es ein Abschluss-Event, die so genannte Präsentation
beziehungsweise Pitch gegeben. Die Prototypen, die Erkenntnisse und die neuen
Angebote der [aus]ZEIT wären vorgestellt worden und der Bürgermeister hätte sein
Feedback geäußert. Das Event hätte eventuell im Kino in Gleisdorf unter Teilnahme
von Pressezuständigen stattfinden können.
Die kleinere Variante, für die sich die [aus]ZEIT letztendlich entschied, sollte ebenfalls
im Jänner 2017 ihren Prozessstart finden. Hier wurden drei, maximal vier Teams
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gebildet und es fand ein halbtägiges Treffen bei dem die Fragestellung durch den
Bürgermeister, das Analysieren der Fragestellung und ein Problemstatement Inhalt
war, statt. Auch das Briefinggespräch und das Klären von Fragen durch die Teams
fand Platz. Nach einer zweiwöchigen Research-Phase in Form von Feldforschung fand
im Rahmen eines halbtägigen Workshops das so genannte Auspacken statt. Im März
handelte es sich ebenso um die Lösungsentwicklung. Es wurden bei einem
ganztägigen Arbeitsgruppentreffen Ideen entwickelt und Prototypen gebaut. Im
Unterschied zur großen Varianten wurden bei dieser Möglichkeit an diesem Tag die
Prototypen KundInnen vorgestellt, deren Feedback eingeholt und die Prototypen
weiterentwickelt. Anschließend wurden die Prototypen durch den Auftraggeber
präsentiert. Ab Mitte März 2017 wurde an der konkreten Konzepterstellung
gearbeitet.
Welche der beiden Varianten in weiterer Folge umgesetzt wird, klärt das Team der
[aus]ZEIT nach der Klausur, da noch einige Budgetentscheidungen abzuwarten
waren. In jedem Fall sollten die Prototypen, die am ersten Tag der Klausur erarbeitet
wurden umgesetzt werden. Ende November 2017 wurden die Konzeptentwicklung
für den Prozess sowie die konkreten Angebote seitens blueLAB erstellt. Im Dezember
2017 wurde dem Bürgermeister die Idee präsentiert und das Land Steiermark
informiert. Auch die Teams wurden in diesem Zeitraum formiert. Etwaige
Änderungen bezüglich der teilnehmenden Personen werden in den Teamsitzungen
im Rahmen der täglichen Arbeit der [aus]ZEIT besprochen. Jedes Teammitglied
kontaktierte einige der angedachten Arbeitsgruppenmitglieder, präsentierte unsere
Idee, lud dazu ein und klärte nächste Schritte ab. Im Jänner 2017 gab es eine Kick-off Veranstaltung geben, bei der die Fragestellung präsentiert wurde und das Problem
verstehen stattfand. Im Vorfeld zu dieser Veranstaltung gab es noch eine
Besprechung mit den MitarbeiterInnen von blueLAB.

94

Konkrete Maßnahmen
Die nächsten Schritte wurden gemeinsam eruiert, vereinbart und in einem Zeitplan
formuliert:
-

Innerhalb einer Woche fand die Klärung bezüglich des Projektgeldes des
Landes Steiermark statt.

-

Im November 2016 stellten wir den Kontakt zu den potentiellen
Teammitgliedern her und besetzten im Rahmen unserer Teamsitzung einige
Ausfälle nach.

-

Die MitarbeiterInnen von blueLAB erstellten noch im November 2016 das
Konzept für den Design Thinking – Prozess beziehungsweise die Angebote.

-

Anfang Dezember 2016 vereinbarten Volkmar Schöberl-Mohr, Andrea
Krammer und Peter Webhofer einen Termin mit dem Bürgermeister Christoph
Stark.

-

Die Teams von blueLAB sowie der [aus]ZEIT koordinierten bis Dezember
2016 die Termine für 2017.

-

Das Team der [aus]ZEIT bereitete die Kick-off-Veranstaltung im Jänner 2017
vor.

-

Die Organisation beziehungsweise der Ablauf des Prozesses wurde von
Volkmar Schöberl-Mohr in Absprache mit den MitarbeiterInnen von blueLAB
übernommen.

-

Mails an alle potentiellen Arbeitsgruppenmitglieder mit einer Beschreibung
der Methode Design Thinking wurden versandt (vgl. Fotografie 14).

6.2.3. Ergebnisse Klausur

Als erstes Ergebnis der Klausur und gleichzeitig Vorläufer eines neuen Konzeptes ist
die Umsetzung der Prototypen des Probelaufes zu nennen. Im Rahmen des ersten
Klausurtages wurden zwei Prototypen für die Beantwortung der Fragestellung ‚Wie
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schaut eine um 20 Prozent gekürzte [aus]ZEIT mit 25 Angebotsstunden aus, die
hohen Nutzen für Jugendliche und die Stadtgemeinde Gleisdorf stiftet?‘ erarbeitet.
Diese führten die MitarbeiterInnen der [aus]ZEIT zu einem Prototyp zusammen, der
bereits im Februar 2017, noch vor Ende des Design Thinking - Prozesses, aber später
als ursprünglich bei der Klausur vereinbart, umgesetzt wurde. Das Feedback zu den
Prototypen durch alle Teammitglieder holten wir per Mail ein und besprachen diese
anschließend im Rahmen einer Teamsitzung, die bei uns in regelmäßigen Abständen
stattfindet. Der Prototyp bestand aus einem neuen Plan, der unterschiedliche
Angebote beinhaltete. Hierbei legten wir zum einen Wert darauf, 25 Angebotsstunden
zu erreichen, um die höchstmögliche Förderung seitens des Landes Steiermark zu
erhalten und zum anderen, ein spezifisches Angebot für unterschiedliche
Altersgruppen beziehungsweise KundInnengruppen zu bieten. Der Angebotsplan ist
unser derzeitiger Projektinhalt und bleibt bis auf Änderungen von Details, falls Bedarf
bestehen sollte, bestehen, bis das neue Konzept 2017 endgültig in die Praxis
umgesetzt wird. Grundsätzlich soll das Jugendzentrum eher in Form eines
Jugendcafés geführt werden. Dies spiegelt sich in der Einrichtung und in den
Öffnungszeiten wider und weitere Angebote richten sich an Erwachsene,
StreetworkklientInnen, Kinder und die klassische Jugendzielgruppe. Schwerpunkte
sind in Bezug auf aufsuchende Jugendarbeit und sportliche Aktivitäten gesetzt.
Montags wird eine Erwachsenenöffnungszeit mit Beratung zu Jugendthemen
angeboten, dienstags gibt es eine Öffnungszeit für BesucherInnen von Streetwork
sowie aufsuchende Jugendarbeit. Bei letzterem handelt es sich um ein offenes,
themenspezifisches Gruppenangebot, das je nach Bedarf gestaltet wird. Dies kann
beispielsweise am Skateplatz, am Eislaufplatz, an öffentlichen Spielplätzen, im Bad
oder im Stadtpark verortet sein. Projekte oder Workshops beziehungsweise deren
Planung gemeinsam mit Jugendlichen können in dieser Zeit erfolgen. Hinausreichend
als Begriff erschien etwas jugendunfreundlich und wurde daher Unterwegs genannt.
Es wird aktiv auf Facebook beworben, bei Bedarf mit Fotos unterstützt und enthält
die Information, wo sich die StreetworkerInnen gerade befinden. Die
Themenschwerpunkte sind Sport, Kreativität, gemeinnützige Aktivitäten,
Bildungsangebote und aufsuchende Angebote. Mittwochs wurde von 13.00 bis 17.00
ein Kids Day für unsere jüngere Zielgruppe von zehn bis 13 Jahren eingerichtet. Es
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wird ein wöchentlich variierender Inhalt geboten. Mögliche Angebote sind Turniere,
Spiel- und Sportarten, Kochen oder Backen, Basteln oder Workshops. Das Programm
wird monatlich im Team festgelegt, an die Schulsozialarbeiterinnen der Region
gesendet und aktiv über Facebook und Schulen beworben. Ein Bereich für die
Erledigung von Hausaufgaben wurde eingerichtet. Donnerstags bis samstags ist das
Jugendzentrum für alle Jugendlichen ab 13 Jahren geöffnet und wird im Stil eines
Jugendcafés betrieben. Donnerstags wird es von 15.00 bis 19.00, freitags von 15.00
bis 20.00 und samstags von 16.00 bis 20.00 geöffnet. Die Einrichtung soll Schritt für
Schritt mit Jugendlichen gemeinsam angepasst werden. Es werden Musikvideos
gespielt, es gibt Schminkgelegenheiten für Mädchen, der Außenbereich ist mit
Sitzbänken attraktiv gestaltet, ein Bereich mit PCs, die auch unbeobachtet benutzt
werden können, wurde geschaffen, ein Fernseher installiert, ein Rückzugsraum für
Mädchen geschaffen und passendes Snacks und Getränke werden angeboten.
Samstags findet nun ein Angebot in der Halle von 13.00 bis 16.00 statt. Dies kann von
allen ab zehn Jahren in Anspruch genommen werden und wird als Activity
bezeichnet. Unterschiedliche Sportangebote werden in der Halle der Neuen
Mittelschule in Begleitung eines/r Mitarbeiters/in der [aus]ZEIT abgehalten.
Aufgrund der Budgetkürzungen muss auf ressourcenschonende Arbeit geachtet
werden. Es gibt es nur noch eine Teamsitzung pro Monat, diese findet mit allen
MitarbeiterInnen, Jugendzentrum und Streetwork, gemeinsam statt. Eine Möglichkeit
um Büroarbeiten während der Öffnungszeit in den Räumlichkeiten des
Jugendzentrums erledigen zu können wurde eingerichtet. Dies soll nur praktiziert
werden, wenn die Inhalte es erlauben. Qualität bleibt für uns gegenüber
Ressourcenschonung noch immer vorrangig. Manche Angebote, wie etwa Activity
oder die Erwachsenenberatung werden nur von jeweils einem/r MitarbeiterIn
durchgeführt. Auch an schwächer besuchten Tagen nutzt der/die zweite
diensthabende MitarbeiterIn des Jugendzentrums die Zeit für administrative
Tätigkeiten und Jugendliche werden verstärkt beteiligt. Einkauf, Werbemaßnahmen
wie etwa Flyer verteilen oder ähnliches wird während der Öffnungszeit, parallel zum
Angebot von einem/r MitarbeiterIn in Begleitung von Jugendlichen durchgeführt. Die
Projektplanung wird zu einem Teil auch in die Öffnungszeit verlagert. Einerseits kann
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man Jugendliche dadurch besser einbinden, deren Ideen aufgreifen und ihnen zeigen,
was im Rahmen der Organisation geschieht und sie stärker an etwaige Projekte
binden.

6.3.

Vorgespräch mit blueLAB

Um Unklarheiten zu beseitigen, eine gemeinsame Linie bezüglich des weiteren
Vorgehens zu finden und Details konkret zu planen, sieht Design Thinking ein
Vorgespräch mit den Verantwortlichen vor. Es trafen sich am 18. Jänner 2017 Eva
Kleinferchner und Peter Webhofer von blueLAB mit Volkmar Schöberl-Mohr und
Andrea Krammer von der [aus]ZEIT. Mittlerweile hatte sich aufgrund von
Informationen bezüglich der finanziellen Situation der [aus]ZEIT im Jahr 2017
ergeben, dass die kleinere Variante des Design Thinking - Prozesses durchgeführt
werden soll. Des Weiteren stand zu diesem Zeitpunkt fest, dass das Team ab März
2017 nur noch aus vier Personen bestehen wird, da Peter Theuretzbacher, um das
Budget zu entlasten, ein Jahr Bildungskarenz in Anspruch nimmt.
In dem Gespräch wurden vorerst die geplanten Arbeitsgruppen mit Peter Webhofer
überarbeitet. Die Frage, die das Team im Rahmen der Klausur entwickelt, wurde
ebenso mit Peter Webhofer abgeklärt. Er schlugt uns vor, die Begrifflichkeiten
dauerhaft, realistisch und innovativ mit zu berücksichtigen. Zur endgültigen
Formulierung der Frage wird das gesamte Team der [aus]ZEIT miteinbezogen und
auch diese Entscheidung wird bei der nächsten Teamsitzung fallen.
Es sollten vorab bereits Termine fixiert werden um die Vereinbarung in der
Großgruppe zu erleichtern. Dafür wurden vier Halbtage beziehungsweise drei
Halbtage und ein ganzer Tag inklusive der Auftaktveranstaltung eingeplant um den
Design Thinking Prozess sinnvoll organisieren zu können. Ideal wäre die zweite
Variante in der Form, dass zuerst die Auftaktveranstaltung, darauf folgend zwei Mal
ein halber und abschließend ein ganzer Tag als Workshop gestaltet und organisiert
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werden. Der eintägige Workshop diente dazu, die Ergebnisse der Befragungen, die
zwischen den Terminen stattfinden, zu verarbeiten, Prototypen zu erstellen und zu
diesen Jugendliche zu befragen. Zuvor muss für die Befragungen das genaue Thema
geklärt werden und was dabei wesentlich ist. Dies sollte im Rahmen der ersten
beiden Treffen erarbeitet werden. Weiters sollte ein großer Raum organisiert werden
der zu den vereinbarten Terminen zur Verfügung steht und der groß genug ist, dass
alle drei Arbeitsgruppen in diesem arbeiten können ohne sich gegenseitig zu stören.
Die Planung der Kick-off - Veranstaltung war ebenfalls Gegenstand des Vorgesprächs.
Wesentlich für einen gelingenden Start ist es nach Design Thinking, dass alle
TeilnehmerInnen mit Euphorie an den Prozess herangehen.
Als nächster gemeinsamen Prozesspunkt wurde ein Treffen mit dem Bürgermeister
beschlossen.

6.3.1. Ergebnisse Vorgespräch mit blueLAB

Die Entscheidung hinsichtlich der Anzahl der Arbeitsgruppen wurde zu diesem
Zeitpunkt, auch aufgrund der Einsparungen in diesem Kalenderjahr, getroffen. Es
nahmen drei Gruppen zu je sechs Personen an dem Prozess aktiv teil. Da es an
Heterogenität mangelte, wurden einige Veränderungen besprochen. Die Anzahl der
weiblichen Personen sollte erhöht werden und an jeder Arbeitsgruppe maximal ein
Jugendlicher teilnehmen. Weitere Jugendliche könnten in den im Prozess geplanten
Interviews befragt und somit berücksichtigt werden. Zusätzliche Entscheidungen
hinsichtlich der Heterogenität besprach das Team der [aus]ZEIT in der kurz darauf
stattfindenden internen Teamsitzung. Es wurden Veränderungen in der Planung der
Teams vorgenommen und in weiterer Folge Kontakt zu potentiellen TeilnehmerInnen
aufgenommen.
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Organisatorisch war für den Prozessstart zu beachten, dass es in jeder der drei
Arbeitsgruppen jemanden gab, der den Prozess leitete und jemanden, der diesen
dokumentierte. Hierfür war jeweils ein Teammitglied der [aus]ZEIT verantwortlich.

Planung der Auftaktveranstaltung
Um der Brisanz des Themas Ausdruck zu verleihen, wurde der Bürgermeister
Christoph Stark in die Veranstaltung miteinbezogen. Eine Eröffnungsrede in der er
mitteilte, warum er den Prozess unterstützt, war wesentlicher Teil des ersten
Treffens. Weiters stellte Peter Webhofer das Modell des Design Thinking und den
Inhalt vor. In Form einer interaktiven Übung wurden die Teams nach einer kurzen
Vorstellrunde miteinander in Verbindung gebracht und der Kontakt hergestellt. Auch
logistische Aspekte wurden miteinander geklärt und geplant. Dazu zählten weitere
Termine, an denen sich die Gruppen trafen, um miteinander zu arbeiten und die
Abstimmung hinsichtlich der Intensität der einzelnen Workshops. Den
Arbeitsgruppen wurden die folgenden Schritte erklärt und auf mögliche Fragen
eingegangen. Es gab zwei weitere halbtägige Workshops, in denen die
Vorbereitungen auf den Forschungsprozess getroffen wurden und eine
Problemanalyse stattfand. In dem Zeitraum, der zwischen den beiden Treffen lag,
fand die Research-Phase statt.
Um alle Beteiligten auf die Kick-off - Veranstaltung vorzubereiten, war es sinnvoll ein
so genanntes briefing - Papier zu verfassen und an alle zu senden. Dies sollte die
Fragestellung beinhalten, welche Hintergründe hierzu relevant waren, was entwickelt
werden sollte und was nicht. Die Ausgangssituation sollte ebenfalls beschrieben und
auf einer zweiten Seite das Prozessdesign mit Terminvorschlägen formuliert werden.
Die Aufgabe, die erste Seite zu verfassen, übernahm Andrea Krammer und Peter
Webhofer ergänzte dies durch die Formulierung der zweiten Seite.
Die nächsten Aufgaben bestanden also darin, das briefing - Papier zu formulieren und
an alle zu senden, Räumlichkeiten für die vorgeschlagenen Termine zu koordinieren
und weitere, vorzugsweise weibliche, Jugendliche für den Prozess zu aktivieren. Die
Fragestellung sollte im Team noch überarbeitet und die Gruppen im Anschluss an die
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Koordination der Terminvorschläge vom Team der [aus]ZEIT eingeteilt werden. Für
die Termine wurden zwei Halbtage von jeweils 14:00 bis 17:00 und ein Ganztag von
09:00 bis 17:00 mit anschließender Präsentation bis 19:00 besprochen.

6.4.

Teamsitzung der [aus]ZEIT

In der Teamsitzung der [aus]ZEIT, die daraufhin stattfand, besprach das Team die
Konstellationen der drei Arbeitsgruppen. Unter Berücksichtigung eines
höchstmöglichen Grades an Heterogenität in Bezug auf Geschlecht, Beruf, Alter,
Berufserfahrung in der Offenen Jugendarbeit und daraus oft resultierendem Grad an
Objektivität wurde versucht eine Aufteilung aller Beteiligten vorzunehmen. Der erste
Entwurf wurde aber in weiterer Folge, auch im Falle von Absagen von
Terminschwierigkeiten, noch adaptiert.
Ein weiterer, den Design Thinking - Prozess betreffender, Teamsitzungspunkt warw
die Adaptierung der Fragestellung und das zu diesem Zeitpunkt bereits verfasste
briefing - Papier.

6.4.1. Ergebnisse Teamsitzung

Das Team der [aus]ZEIT fixierte im Rahmen der Teamsitzung die Zusammenstellung
der Arbeitsgruppen.
Die erste Gruppe bestand vorerst aus folgenden Mitgliedern:
-

Julia Bloder – [aus]ZEIT Gleisdorf, Jugendzentrum

-

Heimo Macher – [aus]ZEIT Gleisdorf, Jugendzentrum

-

Markus Meißl – Jugendlicher/Lehrling/Besucher des Jugendzentrums

101

-

Cornelia Krautstingel – Jungpolitikerin SPÖ/Vorsitzende
Integrationsausschuß/Mitglied PlanG-Jugendforum

-

Thomas Wilhelm – Jungpolitiker Die Grünen/Mitglied PlanG-Jugendforum

-

Norbert Kortus-Petz – GGJAK-Jugendarbeitskreis/Pfarre Gleisdorf

Die zweite Gruppe bestand vorerst aus folgenden Mitgliedern:
-

Andrea Krammer – [aus]ZEIT Gleisdorf, Streetwork

-

Peter Theuretzbacher – [aus]ZEIT Gleisdorf, Jugendzentrum

-

Ricarda Wagner – Jugendliche/Maturantin/Besucherin von Streetwork

-

Joachim Dokter – Jungpolitiker FPÖ/ Bundesamt für Asyl und Fremdenwesen

-

Eva Lassnig – Stadtgemeinde Gleisdorf Kultur und Marketing

-

Michael Longhino – Chance B

Die dritte Gruppe bestand vorerst aus folgenden Mitgliedern:
-

Volkmar Schöberl-Mohr – [aus]ZEIT Gleisdorf, Leitung und Streetwork

-

Melanie Pfleger – ehemalige Karenzvertretung von Heimo Macher in der
[aus]ZEIT Gleisdorf, Jugendzentrum

-

Eine noch nicht definierte weibliche Jugendliche (das Team zog zu diesem
Zeitpunkt drei unterschiedliche Personen in Erwägung– es erfolgte nun die
Kontaktaufnahme)

-

Dominik Kutschera – Jungpolitiker ÖVP/Vorsitzender Jugendausschuss

-

Daniela Hassler – Schulsozialarbeit Sozialhilfeverband Weiz

-

Fritz Peter – Kulturkeller Gleisdorf

Nach Anregung von Peter Webhofer sind in der Fragestellung die Kosten
beziehungsweise eine realistische Umsetzbarkeit bis zu einem gewissen Zeitpunkt
der Ideen zu berücksichtigen. Dies diskutierte das Team der [aus]ZEIT ausgiebig und
kam zu dem Schluss keinen bestimmten Eurobetrag zu nennen um die Kreativität
nicht einzuschränken und/oder Personen, die mit Kosten im Bereich der
Jugendarbeit nicht vertraut sind, nicht zu verunsichern. Das Kriterium der
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realistischen Umsetzbarkeit bis zu einem gewissen Zeitpunkt wurde ebenfalls aus
demselben Grund nicht berücksichtigt.
Auch das briefing - Papier wurde nach Verbesserung der Fragestellung infolge der
Teamsitzung bei der Kick-off - Veranstaltung allen TeilnehmerInnen ausgeteilt.

6.5.

Vorgespräch mit Bürgermeister Christoph Stark

Anfang Februar 2017, kurz vor der Auftaktveranstaltung fand ein Treffen statt, an
dem Volkmar Schöberl-Mohr, Andrea Krammer, Peter Webhofer und Christoph Stark,
teilnahmen. Inhalt des Gespräches war die Abklärung logistisch relevanter Inhalte
und der Ablauf der Auftaktveranstaltung beziehungsweise die Teilnahme von
Christoph Stark daran. Auch seine Rolle in diesem Prozess und Ideen zu der Thematik
waren Gegenstand der Besprechung.
Im Anschluss an das Gespräch mit Christoph Stark besprachen Peter Webhofer,
Volkmar Schöberl-Mohr und Andrea Krammer noch weitere Details bezüglich der
nächsten Schritte und der Planung der Kick-off - Veranstaltung.

6.5.1. Ergebnisse des Vorgespräches mit Bürgermeister Christoph Stark

Nach kurzer inhaltlicher Beschreibung gab Christoph Stark als Anregung die Themen
der realistischen Umsetzbarkeit und der Partizipation als Interesse seinerseits zu
bedenken. Wesentlich seien Ergebnisse, die auch realisiert werden können und
speziell für ihn persönlich sei Partizipation von Jugendlichen von Interesse. Grund
hierfür ist eine spezielle Erfahrung. Vor einiger Zeit initiierte er eine Umfrage, die an
Gleisdorfer Jugendliche adressiert war, um herauszufinden, an welchen Angeboten
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ein Interesse besteht und bekam keine Rückmeldung. Für ihn wäre es interessant zu
wissen, was Jugendliche brauchen, um sich zu beteiligen.
Bezüglich der Räumlichkeiten, die zum Zweck des Design Thinking genutzt werden
könnten, gab es einige Vorschläge seitens Christoph Stark, die im Anschluss an die
Besprechung von den anderen Beteiligten abgeklärt wurden. Es wurde vereinbart,
dass der Bürgermeister im Rahmen der Auftaktveranstaltung nach Absprache zur
Begrüßung eine Rede hält, seine Meinung äußert, die TeilnehmerInnen begrüßt und
an einem Teil des Arbeitsprozesses an diesem Tag teilnimmt.
Nach einigen Gesprächen und Unterstützungen seitens Gemeindebediensteter wurde
die Nutzung der Aula der Neuen Mittelschule Gleisdorf für die auf die
Auftaktveranstaltung, die in den Räumlichkeiten der [aus]ZEIT stattfindet, folgenden
Workshops fixiert.
Weiters wurde vereinbart, dass Volkmar Schöberl-Mohr im Rahmen der Kick-off Veranstaltung die Begrüßung vornimmt, der Bürgermeister anschließend eine kurze
Rede hält, Peter Webhofer die Methode vorstellt und die TeilnehmerInnen in Teams
aufteilt. Danach findet das interaktive Kennenlernen statt, wofür drei Fragen
formuliert werden, die sich die Gruppen gegenseitig stellen, anschließend
zeichnerisch darstellen und in weiterer Folge den anderen Gruppen wiederum
präsentieren sollen. Diese Fragen sollen derart gestaltet sein, dass sie bereits
inhaltlich zum Prozess beitragen. Man einigte sich auf folgende Fragen:
-

Was war das tollste Angebot in deiner Jugend?

-

Was finde ich an Gleisdorf attraktiv?

-

Wann beteilige ich mich im kommunalen Umfeld?

Im Anschluss an die interaktive Übung stellen Peter Webhofer und Eva Kleinferchner
die Fragestellung vor und fordern daraufhin das Feedback der TeilnehmerInnen ein.
Nach einer kurzen Pause starten sie den Design Thinking - Prozess aktiv. Zu diesem
Zeitpunkt verlässt der Bürgermeister laut Vereinbarung die Veranstaltung.
Abschließend werden organisatorische Punkte, wie Termine, nächste Schritte,
Kontaktdaten und Gruppennamen geklärt.
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6.6.

Auftaktveranstaltung

Zu Beginn des gemeinsamen Arbeitsprozesses mit den einzelnen Gruppen fand eine
Auftaktveranstaltung in der [aus]ZEIT statt. Bei der Kick-off - Veranstaltung wurden
die Fragestellung und die Methode vorgestellt und in weiterer Folge lernten sich die
TeilnehmerInnen, insbesondere die Teammitglieder kennen. Es wurde präzisiert, wer
am Prozess mitarbeitet und wann die Folgetermine stattfinden.
Nach reger Diskussion und Meinungsaustausch einigte sich das Team im Rahmen
einer Teamsitzung schlussendlich auf die Fragestellung: ‚Wie schaut ein innovatives
Angebot für junge Menschen aus, damit Gleisdorf als attraktive Stadt erlebt wird?‘ Die
Anregung des Bürgermeisters Partizipation und realistische Umsetzung
miteinzubeziehen wurde zwar beim Prozess, aber in der Fragestellung nicht
berücksichtigt (vgl. Fotografie 16).
Interdisziplinär zusammengesetzte Teams bildeten den Kern des Prozesses. Für die
Fragestellung identifizierten drei Teams unabhängig voneinander unterschiedliche
Probleme und darauf aufbauend entwickelten sie drei verschiedene Lösungswege.
Darüber hinaus hatten die Teams die Möglichkeit, ihre Erfahrungen und
Zwischenergebnisse auszutauschen und weiterzuentwickeln. So entstand ein
kreativer Mehrwert für alle Teams. Alle Beteiligten wurden im Vorfeld persönlich
angesprochen.
An der Auftaktveranstaltung nahmen das Team der [aus]ZEIT, der Bürgermeister als
Auftraggeber, die meisten Mitglieder der Arbeitsgruppen – einige waren an diesem
Tag verhindert, die ModeratorInnen von blueLAB und einige Interessierte teil. Zu
letzteren zählten eine Schulsozialarbeiterin aus dem Bezirk Hermine Oner, der Leiter
des Steirischen Dachverbandes für Offene Jugendarbeit Florian Arlt, eine
wirtschaftstreibende Gleisdorferin Fr. Plautz, die regionale Jugendmanagerin Julia
Muhr und eine Praktikantin, die bei ihr derzeit tätig ist. Um den Einstieg zu
erleichtern wurde allen Beteiligten das briefing - Papier mit folgendem Inhalt
ausgeteilt:
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Design Thinking - Projekt [aus]ZEIT
Ein offener Entwicklungs-Prozess zur Neukonzipierung Jugendarbeit in Gleisdorf.
AUSGANGSSITUATION
Jugendliche und deren Themen, Bedürfnisse sowie Interessen verändern sich stetig.
Moderne Jugendarbeit sollte nicht stagnieren, sondern mit den veränderten
Rahmenbedingungen arbeiten und sich ständig mit- und weiterentwickeln.
Gesellschaftliche Bedingungen, ein verändertes Zielpublikum, regionale Anliegen und
Anliegen von Fördergebern sowie die Nachfrage an neuen Angeboten zusätzlich zu
den klassischen Arbeitsfeldern der Jugendarbeit erfordern Veränderungen von
bestehenden Konzepten. Um den Bedürfnissen junger Menschen gerecht zu bleiben,
ist die Offene Jugendarbeit gefordert alte Strukturen zu hinterfragen bzw. sich nicht
an bestehenden Inhalten festzuhalten. Die Entwicklung eines neuen, innovativen
Konzeptes für diesen Arbeitsbereich ist somit bedeutend.
Aktuell bietet die [aus]ZEIT zwei unterschiedliche Angebote, ein Jugendzentrum und
Streetwork. Der Konzeptentwicklungsprozess für die Angebote der Zukunft soll im
Rahmen eines Design Thinking - Projektes gestaltet werden. Die Methode Design
Thinking unterstützt, neue Ideen, Produkte oder Dienstleistungen zu entwickeln,
indem sie Menschen aktiv in den Innovations-Prozess mit einbezieht. Design
Thinking arbeitet mit interdisziplinären Kleinteams und bindet mögliche
NutzerInnen und KundInnen konsequent ein. Diese Methode wird in Kooperation mit
blueLAB, einer Grazer Innovations-Agentur, umgesetzt. Zudem wird der Prozess in
Form einer wissenschaftlichen Arbeit begleitet.
ZIELE
Im Rahmen des Design Thinking - Projektes wird ein zeitgemäßes,
lebensweltorientiertes und unter den aktuellen Rahmenbedingungen realistisch
umsetzbares Konzept für Jugendarbeit in Gleisdorf entwickelt und in Form von
konkreten Prototypen ausgearbeitet.
Diese Prototypen sind erste Schritte bzw. Bestandteile für ein neues Konzept und
werden in weiterer Folge als konkrete Maßnahmen in Gleisdorf zur Umsetzung
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gelangen. Nichtziel ist es, ausgehend von utopischen Wünschen Prototypen zu
entwickeln, die unter den aktuellen Voraussetzungen nicht umsetzbar sind.
FRAGSTELLUNG
Folgende Fragestellung bietet die Grundlage des Design Thinking - Prozesses:
„Wie schauen innovative Angebote für junge Menschen in Gleisdorf aus, damit diese
Gleisdorf als attraktive Stadt erleben?“
PROZESS
Die Entwicklungsarbeit erfolgt in Kleinteams, die in 4 Workshops und frei
einteilbaren Arbeitsphasen an der Fragestellung arbeiten. In allen Phasen werden die
Teams von blueLAB begleitet. Know-how vom [aus]ZEIT-Team steht laufend zur
Verfügung.

Termin

Ort

Beschreibung

(1)

Fr,

Start und Vorstellung Fragestellung

Kick Off

03.02.2017

Formierung der Teams

14:00 –

Abstimmung Prozess und Termine

17:00
(2)

Fr,

Fragestellung verstehen

Workshop

24.02.2017

Problemfelder verstehen

14:00 –

Vorbereiten der Recherchephase

17:00
(3)

24.02.2017

Recherchephase -

Offene Phase in den Teams
Interviews

03.03.2017

diverse vertiefende Recherchen

(4)

Fr,

Trends und Facts der Recherche

Workshop

03.03.2017

Personas und ihre Bedürfnisse

14:00 –

Präsentation der zentralen

17:00

Problembereiche
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(5)

Fr,

Entwickeln von Ideen

Workshop

10.03.2017

Entwicklung von umsetzbaren

09:00 –

Prototypen

17:00

Präsentation der Ergebnisse und CoCreation

(6)

Vorschlag:

Feedbacks von Jugendlichen

Testphase

1 Woche

Feedbacks von Stakeholdern
Adaption der Prototypen

(7)

Präsentation der Ergebnisse

Präsentation

weitere Schritte
Abschluss des Projektes

Wie geplant, startete die Veranstaltung mit einführenden Worten des Bürgermeisters
Christoph Stark und Volkmar Schöberl-Mohr als Leiter der [aus]ZEIT. Angesichts des
bevorstehenden Prozesses und der regen und aktiven Teilnahme aller Beteiligten
betonte der Bürgermeister Christoph Stark, dass sein Anliegen zum Thema
Partizipation Ergebnisse zu erarbeiten hintanzustellen ist und die Beantwortung
unserer Fragestellung ein sehr gutes Ergebnis sein würde und klar zu priorisieren sei.
Erkenntnisse zum Thema Beteiligung zu finden sei für ihn ein Bonus, der nicht im
Fokus stehen und das Ziel sein sollte. Anschließend stellten Peter Webhofer und Eva
Kleinferchner kurz und prägnant das Konzept Design Thinking vor. Der Prozess fand
in miteinander verknüpften Schritten statt. Es wurden die Ausgangssituation und die
Frage erörtert, das Problem genau hinterfragt und analysiert, KundInnen beobachtet
und nach ihren Bedarfen befragt, die Erkenntnisse zusammengefasst und zu
konkreten Aussagen verdichtet, darauf aufbauend konkrete Ideen und Lösungsmodelle entwickelt, Prototypen gebaut und diese schlussendlich mit KundInnen
getestet und weiterentwickelt. Für einen erfolgreichen Design Thinking – Prozess
sind einige Haltungen und Prinzipien von Bedeutung, wie zum Beispiel, dass Titel an
der Tür abgegeben werden, dass visuelles Denken wichtig ist, dass nicht lange
geredet, sondern gehandelt wird, dass man auf den Ideen der anderen aufbaut, dass
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man früh und oft scheitert, Kritik vermeidet, Menschen im Fokus stehen und es Spaß
macht.
Die ModeratorInnen erörterten die Fragestellung und dass es prinzipiell darum gehe,
das Problem zu verstehen um in weiterer Folge KundInnen befragen zu können.
Hierbei soll ein Bedarf festgestellt werden um Hypothesen formulieren zu können,
die zu Ideen führen. Aus den gewonnen Erkenntnissen sollen Prototypen entstehen,
die an KundInnen getestet werden. Wesentlich sei die Wahl der Räume, dass
Menschen im Fokus stehen und in kleinen Teams gearbeitet wird.

Gruppenbildung
An dieser Stelle wurden die Mitglieder der Teams, die bereits mit farblich geordneten
Namenskärtchen ausgestattet wurden zu Gruppen gebildet und mit der ersten
Aufgabe betraut. Diese bestand darin, die anderen Gruppen zu einer jeweiligen Frage
zu interviewen und die gewonnenen Erkenntnisse bildlich darzustellen und im
Anschluss den beiden anderen Gruppen zu präsentieren. Die Teams sowie die zu
erforschende Fragestellung und die erfragten Ergebnisse, die im Anschluss bildlich
dargestellt wurden, waren folgende:
Team Rot:
-

Fragestellung: ‚Was finde ich an Gleisdorf total attraktiv?‘

-

Teammitglieder

-

•

Andrea Krammer – [aus]ZEIT

•

Peter Theuretzbacher – [aus]ZEIT

•

Michael Longhino – Chance B

•

Joachim Dokter – Jungpolitiker FPÖ

•

Ricarda Wagner – Schülerin

•

Eva Lassnig – Verwaltung Stadtgemeinde

Ergebnisse: das Wellenbad, das Einkaufszentrum, man findet alles, was man
benötigt vor Ort, die Raab, im Herzen die Sonne, die Stadt, die Menschen, die
Natur
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Team grün:
-

Fragestellung: ‚Was war das tollste Jugendangebot in meiner Jugend?‘

-

Teammitglieder:

-

•

Heimo Macher – [aus]ZEIT

•

Julia Bloder – [aus]ZEIT

•

Markus Meißl – Lehrling

•

Thomas Wilhelm – Jungpolitiker Die Grünen

•

Verhindert: Conny Krautstingl – Jungpolitikerin SPÖ

•

Verhindert: Thomas Fröschl – Freiwillige Feuerwehr

•

Verhindert: Norbert Kortus-Petz – Pfarre

Ergebnisse: vielseitige Sportangebote, Jugendraum, Funcourt, Fußball,
Schwimmen, Aktivitäten in der Natur, Fasching, Platz zum Abhängen,
Jugenddisco, Kinderfasching, Theater spielen, Organisationen (Freiwillige
Feuerwehr, Pfadfinder, Landjugend, Jugendrotkreuz)

Team blau:
-

Fragestellung: ‚Unter welchen Umständen beteilige ich mich aktiv in der
Gemeinde?‘

-

-

Teammitglieder:
•

Volkmar Schöberl-Mohr – [aus]ZEIT

•

Melanie Pfleger – Karenzvertretung [aus]ZEIT

•

Daniela Hassler – Schulsozialarbeit

•

Peter Fritz – Kulturkeller Gleisdorf

•

Gast: Hermine Oner – Schulsozialarbeit

•

Gast: Julia Muhr – regionale Jugendmanagerin

•

Gast: Praktikantin von Julia Muhr

Ergebnisse: Nutzen für Andere, Bezahlung, Aussicht auf Erfolg/Umsetzung,
Bindung, ernst genommen werden, Emotion, Natur, persönliche Bereicherung,
Gemeinschaft, Sinnhaftigkeit
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Für diesen Arbeitsschritt sahen die ModeratorInnen 15 Minuten vor. Eine
entscheidende Komponente bei Design Thinking ist die limitierte Zeit, die für die
einzelnen Vorgänge zur Verfügung gestellt wird. Hiermit soll ein Ausschweifen und
lang andauernde Diskussionen, die wenig Ergebnisse bringen vermieden werden.
Durch den Zeitdruck entsteht das Gefühl aktiv sein und bleiben und in der
vorgegebenen Zeit einen Output liefern zu müssen. Dies ist bei gut durchdachter
Gruppenkonstellation sehr gut möglich und führt dazu, dass schon nach kurzer Zeit
ein Gefühl des Erfolges entsteht. Dies wiederum gibt Energie für weitere
Arbeitsschritte und spornt alle TeilnehmerInnen an.
Nach 15 Minuten präsentierten sich die Gruppen gegenseitig ihre Ergebnisse. Die
bildlichen Darstellungen wurden von den jeweils anderen interpretiert und versucht
zu verstehen. Auch eine Auflösung der gezeichneten Begriffe war vorgesehen. Dies
führte zu einem Austausch in der Großgruppe und ermöglicht den gedanklichen
Einstieg in das Feld des Konzeptionierungsprozesses.

Einstieg in die Fragestellung
Jedes erfolgreiche Projekt, das die Methode Design Thinking anwendet beginnt mit
einer guten und zielgerichteten Fragestellung, die den Ausgangspunkt darstellt. Das
Definieren und kontinuierliche Anpassen dieser ist einer der zentralen Aspekte der
Methode. Die Fragestellung soll keine Lösung vorgeben, inspirierend wirken,
Emotionen auslösen, eine Richtung vorgeben und einer bestimmten
Formulierungsvorlage folgen (vgl. Uebernickel/Brenner/Pukall/Naef/Schindlholzer
2015, S. 86ff.).
Den TeilnehmerInnen wurde vom Bürgermeister die entwickelte Fragestellung
vorgestellt und um Rückmeldung gebeten. Er betonte, dass junge Menschen in
Gleisdorf eine zentrale Rolle spielen, die Stadt und die Jugendlichen sich verändern
und aktuelle Angebote nicht mehr so gut annehmen. Die Stadt möchte jungen
Menschen Angebote machen, sodass diese sich wohl fühlen, sich optimal entfalten
können und Gleisdorf positiv in ihrer Entwicklung erleben. Dabei geht es im
Wesentlichen um Personen zwischen 12 und 26 Jahren. Es sollten auch LehrerInnen,
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Eltern und Personen, die mit jungen Menschen zu tun haben mitgedacht werden. Bei
der Entwicklung von Angeboten gäbe es keine thematischen Vorgaben. Diese könnten
sich sowohl auf die Schule als auch auf die Freizeit oder die Arbeit beziehen. Die
entwickelten Angebote sollten in einem relativ überschaubaren Zeitrahmen
umsetzbar und finanziell leistbar sein. Jugendliche sollten sich bei den Angeboten
optimal beteiligen können.
Es wurde an dieser Stelle Zeit eingeräumt, um allen die Möglichkeit zu bieten, die
Frage gut zu verstehen, bei Bedarf Rückfragen zu stellen oder Änderungswünsche
bekannt zu geben. Wesentlich für den Prozess, der den ganzen Weg lang von dieser
einen Fragestellung begleitet wird, ist es, dass alle Mitglieder der Arbeitsgruppen mit
der Frage einverstanden sind, offene Fragen geklärt ist und sie sich zumindest ein
wenig mit ihr identifizieren können. Hier wurden nach einigen Rückfragen an den
Bürgermeister die Einverständnisse Aller von den ModeratorInnen explizit eingeholt.
Folgende Rückfragen waren an den Bürgermeister gerichtet:
-

Gibt es eine Kreativwerkstatt?

-

Wie weit geht Gleisdorf?

-

Was heißt ‚junge Menschen‘?

Nach diesem Programmpunkt verabschiedete sich der Bürgermeister und der
darauffolgende Arbeitsschritt war zugleich der erste Einstieg in den konkreten
Design Thinking - Prozess. Die drei Gruppen sollten sich intensiv mit der
Fragestellung auseinandersetzen, sie in ihre einzelnen Komponenten auflösen und für
sich interpretieren. Hierzu wurden aus der Fragestellung ‚Wie sehen innovative
Angebote für junge Menschen in Gleisdorf aus, damit sie Gleisdorf als attraktive Stadt
erleben?‘ die drei Kernbegrifflichkeiten innovative Angebote, junge Menschen in
Gleisdorf und attraktive Stadt, die die Fragestellung enthält, von allen drei Gruppen
intensiv analysiert. Jede Gruppe hatte 30 Minuten Zeit um sich Gedanken zu den
Begriffen zu machen, diese auf Post-its zu verschriftlichen und auf einem
vorbereiteten Plakat anzuordnen. Zu beachten war hierbei, dass man nicht in
Lösungen oder Lösungsvorschlägen denkt, sondern lediglich versucht die
Fragestellung zu interpretieren und zu verstehen.
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Zum Abschluss dieser Auftaktveranstaltung tauschten alle Gruppenmitglieder die
Kontaktdaten aus. Die Teammitglieder der [aus]ZEIT fühlten sich für die jeweiligen
Gruppen verantwortlich. Es werden gemeinsam in der Großgruppe die nächsten 3
Termine für die Workshops beschlossen.
Die Rückmeldungen der einzelnen Teams durch die MitarbeiterInnen der [aus]ZEIT
waren durchwegs positiv. Das grüne Team hatte diesen Tag als sehr positiv und
produktiv empfunden, fand es aber schade, dass einige Teammitglieder nicht dabei
waren. Das blaue Team arbeitete lösungsorientiert, ein wenig nach der Devise
weniger ist mehr und war in regem Austausch sowie Diskussionen. Der Umstand,
dass in dieser Gruppe kein Jugendlicher war, wurde als nicht besonders förderlich
empfunden. Hier nahm das Team der [aus]ZEIT in weiterer Folge noch Änderungen
vor. Das rote Team stellte fest, dass alle den Anweisungen und Vorgaben folgten und
dass der Input der jugendlichen Teilnehmerin wichtig war. Zusammenfassend wurde
dieser Tag als sehr gelungener Einstieg in den Konzeptionierungsprozess empfunden.
Alle der anwesenden TeilnehmerInnen sagten ihre Teilnahme am weiteren Prozess
verbindlich zu. Die Auswahl der weiteren Termine gestaltete sich wesentlich
unkomplizierter als erwartet, es wurde ein großes Interesse empfunden und die
Gruppenkonstellationen positiv bewertet.

6.6.1. Ergebnisse der Auftaktveranstaltung

Die Assoziationen der einzelnen Arbeitsgruppen im Rahmen des ersten konkreten
Arbeitsschrittes des Design Thinking – Prozesses zu den Komponenten der
Fragestellung waren folgende:

Team Rot:
-

Innovative Angebote: Begegnungen und separat, neu entstanden und neu
gedacht, wiederentdeckt, Jugendforum, Boulderraum, Band – Contest,
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Familien – Werkstatt, Raum für Ideen geben, Motivation für Weiterbildung,
Interessensfindung, Aufenthaltsraum für Jugendliche ohne Konsumzwang,
Beschäftigung, Games, offene Werkstatt, mobiles Beschäftigungsangebot,
Vorreiterrolle, Altbewährtes übernehmen, an Bedürfnissen orientiert und
Neues statt Nachgemachtes
-

Junge Menschen in Gleisdorf: junger Gemeinderat, Park, [aus]ZEIT, Musik, Alle
Jugendlichen, Lernschwierigkeiten, Jugendliche mit psychischen
Erkrankungen, sichtbar und unsichtbar, Pubertät, Perspektiven,
Jugendverknüpfung stärken, gegenseitig Vorurteile ausräumen,
Junggebliebene, nicht Kinder, Jugend +, alle von Jugendthemen Angesprochene
und unterschiedliche Lebenslagen

-

attraktive Stadt: Treffpunkte, Zeit verbringen, jung sein und alt werden, ,
Abendangebot, Gleisdorf als möglicher Treffpunkt beziehungsweise
Feiermöglichkeit, Versorgung, viele Grünflächen, Raum ohne Konsumzwang,
Miteinander der Generationen, lebendiges Vereinsleben, Mitsprache
verdeutlichen, öffentlicher Raum, physische Begegnung, virtual reality,
Sportanlage, Lokale, Wohlbefinden, positives Lebensgefühl und Leben nach
eigenen Vorstellungen gestalten (vgl. Fotografie 15)

Team grün:
-

innovative Angebote: Sprung, Weiterentwicklung, Jugendarbeit, Sport, Musik,
die Bank, Kreativität, PlanG, Treffpunkte, großes Angebot, attraktive,
vorhandene Technik mitdenken, W-Lan – Zugang, niederschwellig, accessible,
Reden, Zuhören, Freiwillige Feuerwehr, Rotes Kreuz, Vereine
Diese Gruppe nannte hierbei vorrangig konkrete Angebote als Beispiele.

-

junge Menschen in Gleisdorf: Buben, Mädchen, SchülerInnen, Lehrlinge,
StudentInnen, 12 – 26, jung solange man sich jung fühlt, Multikulti, Vielfalt und
Kind/Jugendlicher/Erwachsene

-

attraktive Stadt: Wohlfühlen, Zusammenhalt, Mobilität, Rückzugsorte,
Auswahl, modern, Aufenthaltsort, Bezug zur Stadt, Barrierefreiheit, Chillplätze,
Freiheiten, Kommunikationsorte und Gestaltungsräume, in Bezug auf die
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Holzbank, die von Jugendlichen oft und gerne besucht wird und der als
Treffpunkt gilt, stellte die Gruppe fest, dass dieser Ort viele Funktionen erfüllt.
Zum einen als ein Rückzugs- und Kommunikationsort und zum anderen als
niederschwellig zugänglicher Treffpunkt, an dem man sich unbeobachtet
beziehungsweise in Freiheit fühlt. Es wird dort geredet und zugehört. Einen
derartigen Ort zu schaffen sei demnach einfach. Dieser müsse lediglich gewisse
Kriterien erfüllen (vgl. Fotografie 17).

Team blau:
-

innovative Angebote: Lachyoga, Jugendlokal, Jugendcafé, offene Räume,
Sonnengruß, Autofrei, Verrücktes, vielseitig, tiergestützte Pädagogik,
Tauschbörse für Kleidung/Dekorationen und Zurück zur Natur

-

junge Menschen in Gleisdorf: was sind junge Menschen?, 12 +?, Gymnasium?,
Mädchen, Flüchtlinge, Asylanten, Treffpunkte, über 14 Jahre, über 12, junge
Asylwerber, weibliche Asylwerber, Ruhe, wieviele Nationen gibt es in
Gleisdorf? Der Begriff der Jugend war in dieser Gruppe ein großes Thema.

-

attraktive Stadt: Grünflächen, Shopping, Proberäume, Cafés, gute
Infrastruktur, Stadtbild, für Alle, Freiräume, Integration, Tanzen, Jugendcafé/kultur, leistungsfreier Raum, Rutschen vom Kirchhügel, öffentlichen Raum
beleben (vgl. Fotografie 18/19)

Die einzelnen Gruppenergebnisse wurden den jeweils anderen Gruppen präsentiert
und im Raum einsichtig angebracht.
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6.7.

Workshops

Der Design Thinking - Prozess fand an drei Tagen mit unterschiedlichen
Arbeitseinheiten statt. Die ersten beiden Tage waren jeweils in Form von halbtägigen
Workshops und der dritte Tag als ganztägiger Workshop gestaltet. Der erste Termin
diente der gedanklichen Einstimmung in das Thema, wurde genutzt um
Rahmenbedingungen der Fragestellung zu klären, bot Raum zur konkreten
Ausformulierung der Fragen, die in weiterer Folge möglichst vielen Personen gestellt
werden sollen und war zugleich Beginn der so genannten Research - Phase.
Der zweite Workshop diente dazu, die Beschäftigung mit dem Problembereich
abzuschließen und sich in der Folge im dritten Workshop mit dem Lösungsbereich
auseinanderzusetzen.

6.7.1. Workshop 1 – Inhalte und Ergebnisse

Der erste Workshop fand in der Aula der Neuen Mittelschule in Gleisdorf statt. Die
Uhrzeit wurde bewusst derart gewählt, dass die Konzeptentwicklung in der
unterrichtsfreien Zeit passierte. Die Aula bietet die Möglichkeit in den einzelnen
Gruppen ungestört und konzentriert zu arbeiten sowie sich bei Bedarf in der
Großgruppe zu formieren. Die Moderation und Begleitung der einzelnen
Arbeitsgruppen wurde von Eva Kleinferchner und Peter Webhofer durchgeführt.
Vorerst wurde als Einstieg der Gesamtprozess wiederholt, Termine und Inhalte
abgeklärt und die Ausgangsfrage ein weiteres Mal analysiert und auf ihre Richtigkeit
überprüft. Es wurde hinterfragt welche Informationen die Teams noch benötigen um
die Fragestellung zu verstehen. Die Teams erörterten auch welche Themen, Trends
und Entwicklungen hinter der Frage stehen und welche Stakeholder zu diesem
Thema relevant sein könnten. Hierbei sollte darauf geachtet werden, was wesentlich
scheint und welche Informationen uns fehlten. Eine so genannte Stakeholdermap
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sollte verfasst werden, um eine Überblick über relevante Personen und Personengruppen zu bekommen. Es sollte beachtet werden, wer welche Informationen liefern
kann. Auch die Recherchephase und Interviewinhalte wurdne im Rahmen des ersten
Workshops vorbereitet. Dazu planten die Arbeitsgruppen, welche Gruppenmitglieder
welche Informationen einholen und welchen Personen welche Fragen gestellt
werden. Ziel war es bis zum nächsten Termin möglichst viele relevante Informationen einzuholen, zu dokumentieren und zu sammeln.

Vorbereitung der Need – Finding - Phase
Die NutzerInnenorientierung wird bei Design Thinking durch die Techniken des
Beobachtens, der Interviews und das Engagement unterstützt. Dies dient dazu,
systematisch und umfassend deren Bedürfnisse zu identifizieren. Die gewonnenen
Daten wurden im Prozess auf eine weitere Ebene zu Erkenntnissen formuliert und
dies gab Richtungen für die darauffolgende Ideenfindungsphase in den beiden
darauffolgenden Workshops vor. In diesem Workshop fand die Vorbereitung auf die
so genannte Need Finding - Phase sowie erste Schritte derselbigen statt. Die Need
Finding - Phase bei Design Thinking beinhaltet das Festsetzen und Vorbereiten des
Untersuchungsrahmens, indem die zu untersuchenden Gruppen in Bezug auf
NutzerInnen und Stakeholder sowie die Vorgehensweise festzulegen sind. Das
Beobachten, das Durchführen von Interviews auf Basis von Fragebögen und die
Interpretation der Ergebnisse sowie die Neusetzung des Untersuchungsrahmens
finden statt (vgl. Uebernickel/Brenner/Pukall/Naef/Schindlholzer 2015, S. 96ff.). Der
erste Schritt erfolgte im Rahmen dieses Workshops, der dann in die Recherchephase
überleitete, welche den zweiten und dritten Arbeitsschritt der Need Finding – Phase
darstellte. Mit dem zweiten Workshop, der sich mit dem letzten Schritt dieser Phase
auseinandersetzte, war dies dann abgeschlossen.
Mittlerweile hatten, entgegen der Erwartungen des [aus]ZEIT – Teams, einige
Arbeitsgruppenmitglieder ihre Teilnahme abgesagt. Hierfür wurden ausschließlich
fehlende Zeitressourcen als Gründe angegeben. Auch der Wechsel von zwei
Teilnehmerinnen zwischen den unterschiedlichen Gruppen sowie die Nachbesetzung
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von Ausfällen wurde vom [aus]ZEIT – Team intern beschlossen. Folge dessen
gestalteten sich die Mitglieder der Arbeitsgruppen zu diesem Zeitpunkt wie folgt:
Team Rot:
•

Andrea Krammer – [aus]ZEIT

•

Peter Theuretzbacher – [aus]ZEIT

•

Joachim Dokter – Mitarbeiter im Bundesamt für Asyl/Jungpolitiker FPÖ

•

Ricarda Wagner – Schülerin

•

Eva Lassnig – Verwaltung Stadtgemeinde

Team grün:
•

Heimo Macher – [aus]ZEIT

•

Melanie Pfleger – ehemalige Karenzvertretung der
[aus]ZEIT/Sozialpädagogin in Ausbildung

•

Andreas Binder – derzeit ohne Beschäftigung/Besucher von Streetwork

•

Thomas Fröschl – Mitarbeiter Stadtgemeinde/Freiwillige Feuerwehr

•

Verhindert: Norbert Kortus-Petz – Pfarre

Team blau:
•

Volkmar Schöberl-Mohr – [aus]ZEIT

•

Julia Bloder – [aus]ZEIT

•

Peter Fritz – Kulturkeller Gleisdorf

•

Thomas Wilhelm – IT-Techniker/Jungpolitiker Die Grünen

•

Dominik Kutschera – Student/Jungpolitiker
ÖVP/Jugendausschussvorsitzender

•

verhindert: Daniela Hassler – Schulsozialarbeit
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Verstehen der Fragestellung
Als erste Aufgaben versuchte jede/r TeilnehmerIn für sich selbst, anschließend in der
Kleingruppe und abschließend in der Großgruppe Fragen zur Fragestellung zu
überlegen. Hier wurde geklärt, welche Fragen hinter der grundlegenden Fragestellung und den darin enthaltenen Begriffen standen. Es wurde festgestellt, dass der
Begriff junge Menschen von jeder/m selbst definiert werden muss, gedanklich fand
man sich in der Großgruppe bei der Altersgruppe bis 26 Jahre wieder. Der Begriff
kann auch generationenübergreifend gedacht werden, es kann sich sowohl um Kinder
als auch um Jugendliche und junge Erwachsene handeln und die Altersgruppe von 10
bis 25 Jahre wurde als Assoziation genannt. Hinter dem Begriff stand die Frage
danach welches Alter hier eigentlich gemeint sein könnte. Auch die Bezeichnung
innovativ wird beleuchtet. Dahinter stand für die TeilnehmerInnen die Fragen was
das eigentlich bedeutet, warum es innovativ sein muss und ob dies mit hoher Qualität
gleichzusetzen ist.
Die Bezeichnung attraktiv hing für die Teams von der Zielgruppendefinition ab und es
stand die Frage dahinter, was mit Beteiligung gemeint sein könnte. Es stand die
Meinung im Raum, dass jedes Team die Definition des Begriffes für sich selbst
entscheiden sollte. Eine objektive Beschreibung von innovativ nannte Peter
Webhofer. Es sei etwas, dass in dieser Form noch nicht da ist. Er gab den Hinweis,
unter dem Begriff nicht eine Kombination aus Altem und Neuen zu sehen, da uns dies
dazu zwingt nicht ein Jugendzentrum 2.0 zu entwerfen. Wir könnten aber von dem
Standpunkt, dass hier etwas gemeint ist, dass es noch nicht gibt, aber verkaufbar ist,
ausgehen.
Während der Gruppendiskussionen wurde auch der Begriff der Nachhaltigkeit und
Zeitlosigkeit einbezogen. Hier ergaben sich Fragen danach, ob das Ergebnis zeitlos
sein sollte und ob Nachhaltigkeit bei den Angeboten erwünscht wäre. Es gab eine
Einigung dahingehend, dass das erarbeitete Ergebnis nachhaltig sein, aber auch
flexibel bleiben sollte.
Der Begriff Stadt warf die Frage danach auf, ob damit der Lebensraum gemeint sei. Es
gab hier eine Einigung, dass es eigentlich um die Stadtgemeinde geht und die
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Konzentration auf den Stadtkern nicht notwendig und zielführend ist. Die
grundlegende Fragestellung wurde hier verändert. Im Hinblick auf den Begriff
Angebote stellten die Gruppen die Fragen danach was es bereits gibt, was diese
überhaupt sind und ob alle Jugendangebote kostenlos sein müssen. Es gab
Assoziationen dahingehend, dass diese nicht dauerhaft sein müssen und dass es in
der Stadt bereits einige gibt. Man sollte hier größer denken. Ein Angebot könnte auch
etwas sein, dass in regelmäßigen Abständen stattfindet (vgl. Fotografie 20).
Nach Adaptierung der Fragestellung hinsichtlich der eingebrachten Argumente
lautete die Fragestellung für den Prozess nun: ‚Wie schauen innovative Angebote für
junge Menschen in Gleisdorf aus, damit diese Gleisdorf als attraktive Stadtgemeinde
erleben?‘

Ideensammlung
Im Anschluss daran wurde die Großgruppe von Peter Webhofer nach Ideen für neue
Angebote gefragt. Jede/r sollte nun spontan und unvorbereitet ein Beispiel dafür
nennen, was es in Gleisdorf noch nicht gibt, aber geben sollte. Hier wurde ein Ball, ein
Baumhaus am Solarhaus, eine Bank dort, eine Eishalle, eine Möglichkeit Fallschirm zu
springen, ein Hochseilkletterpark im Stadtpark, ein Erlebniswald, ein BungeeJumping – Turm, ein Rutschenpark und eine Raumschifflandestation genannt. Nach
einigen Antworten gab er uns den Auftrag ab nun zu berücksichtigen, dass die Farbe
Gelb in dem Angebot inkludiert sein soll. Daraufhin wurden eine Achterbahn im
Gleisdorfer Einkaufszentrum, dessen Logo gelb gestaltet ist, eine Sonnenliege, ein
Schwimmbad und eine gelbe Kirche genannt.

Hintergründe
Im nächsten Arbeitsauftrag sollte in den einzelnen Arbeitsgruppen erarbeitet werden,
welche Themen hinter der Fragestellung stehen, welche Trends feststellbar sind,
welche offenen Fragen sich ergeben, welche Probleme beziehungsweise
Problembereiche es hierbei gibt und welche Entwicklungen es gibt. Es sollte
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erarbeitet werden, welche zusätzlichen Themen man berücksichtigen muss, um die
Fragestellung zu bearbeiten. Dabei wurde der Fokus nicht nur auf die Situation in
Gleisdorf gerichtet, sondern auch auf die gesamtgesellschaftliche Lage. Die Teams
hatten nun eine halbe Stunde Zeit um dies zu erarbeiten, die Ergebnisse auf Post-its
zu verschriftlichen und durch Anordnung auf einem Flipchartpapier zu clustern. Die
Ergebnisse dieses Arbeitsschrittes wurden nicht in der Großgruppe ausgetauscht,
allerdings ist ein Austausch unter den Gruppen erwünscht um auch Ideen anderer für
sich selbst verwerten zu können. Die Ergebnisse gestalteten sich folgendermaßen:

Team Rot:
-

Thema Freizeit: Rückzug in das Private (unter sich sein), die Frage ob Freizeit
auch leistbar ist, Kinder- und Jugendberatung durch Einrichtungen

-

Thema Partizipation: Die Frage danach, wie bedeutend Partizipation ist,
Inklusion/Integration/Migration, keine Ausgrenzungen, Kurzlebigkeit,
weniger Verbindlichkeiten eingehen, keine Verantwortung übernehmen,
Problem der Erreichbarkeit, die Frage danach ob Zugänge beschwerlich sind,
Barrieren/Niederschwelligkeit, die Integrationsfrage beeinflusst das Thema
und die Flüchtlingswelle

-

Thema private Strukturen: Familie ist wichtig, sozialer Umgang verändert sich,
sozialer Status/Bildungsgrad/familiärer Hintergrund, unterschiedliche
Lebenswelten/Lehre/Schule/Sport/Musik/Videospiele und Jugendlicher ist
nicht gleich Jugendlicher (Clique)

-

Thema Wandel: starke gesellschaftliche Umschwünge, Traditionelles und
Modernes zusammenführen, Egoismus wird stärker/weniger sozial, die
Fragen danach, was die echten Wertevorstellungen von Jugendlichen sind,
wieviel Zeit Jugendliche zur freien Verfügung haben und wann Jugendliche auf
sich alleine gestellt sind, es wird schnelllebiger, Globalisierung/die Welt steht
offen, Kultur, Pubertät, Zeitalter der Information/kritisches
Denken/Öffentlichkeitsarbeit/Erreichbarkeit, Vermittlung/Verknüpfung von
immer unterschiedlicheren Gesellschaftsgruppen, psychische Belastung ist
hoch, Erfolgsdruck wird größer (Leistungsdruck), Digitalisierung,
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Mediengesellschaft (technologische Revolution/Web 2.0),
Arbeitsplatzsituation (Stadt/Land), Gesellschaft polarisiert und
Wertschätzung sozialer Arbeit (vgl. Fotografie 24)

Team grün:
-

Thema Aus- und Weiterbildung/Arbeit: kostengünstige
Weiterbildungsangebote, guter öffentlicher Zugang zu Informationen über
vorhandene Angebote, straffällige Jugendliche – Arbeitseinstieg und Zukunft

-

Thema Freizeit/Beteiligung/Zugang: Freizeitangebot in Umlandgemeinden,
spezielle Mädchenangebote, Fortgehen – passende Lokale für Jugendliche, gute
Freizeitangebote, die genutzt werden, Überangebot in der Stadt, zu wenig im
Umland, Eigenverantwortung der Jugend, Mitarbeiten, Nutzbarkeit
(Einrichtungen/Mehrfachnutzer/Winter/Sommer/Aufsicht), Mobilität der
Zielgruppe, Mobilität/Zugang, Flexibilität und Auslagerung

-

Thema Wohnen/Erreichbarkeit: wohnungslose junge Menschen, Wohnkosten
für junge Menschen, Notschlafstellen, Kosten/Effizienz/Stadtbus und immer
mehr Kommunikation über Medien

-

Diverse Themen: Alkohol, Selbstbewusstsein, Freiwilligenbörse, kein Internet
und Schulden bei jungen Menschen (vgl. Fotografie 28)

Team blau:
-

Thema Digitalisierung/Information: Identität/Orientierung/Vorbilder, faul,
weniger Vertrauen in alte Institutionen, z.B. Politik/News/Statistiken u.s.w.,
Vorurteile, vernetzte digitale Familie – WhatsApp – Gruppe vom Enkel bis zur
Oma, social media +/-, Digitalisierung pro/contra, zwischenmenschliche
Beziehungen, Info/Bildung steht zur Verfügung, mehr Wissen/weniger
Verstehen, Überfluss an Information, schnelllebig, wenig Konstanten, muss auf
Kanäle der Jugend verbreitet werden, nicht zu lange im Voraus planen, mehr
Jobwechsel ist schnellerer Lustwechsel? und keine Gewohnheitstiere
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-

Thema Person: unterschiedliche Bedürfnisse bei unterschiedlichen Gruppen,
Identität(-sstiftung), Gruppenzugehörigkeit, Sexualität, Verantwortung, ‚nix
zum Fortgehen‘, Szenen/Örtlichekit/Landflucht/Gastro/Angebot/
Überangebot/Wahrnehmung, Pubertät, Selbstwert, Selbstständigkeit, Kluft
zwischen Selbstständigkeit und großer Hilflosigkeit, mehr junge
Startups/mehr junge Selbstständige, Betreuung und von Jugend für Jugend Rolle

-

Thema Raum: Mobilität, Erreichbarkeit, Lärm, Frequenz +/-, Treffpunkte mit
Konsumzwang und wenn draußen, dann Vermüllung

-

Diverse Themen: mehr Probleme im familiären Umfeld, mehr Jugendliche im
Jugendzentrum, Informationsquellen, Qualität vs. Quantität, Komplexität,
Kosten/die Frage nach kostenlos oder kostenpflichtig/ob das derselbe Wert
ist und wer Angebote braucht (vgl. Fotografie 26)

Relevante Personen
Der nächste Arbeitsauftrag beinhaltete, jene Personen und Stakeholder zu
identifizieren, die zur Entwicklung von Lösungen relevant sind und in die
Recherchephase eingebunden werden sollten. Auch diese Antworten sollten auf Postits verschriftlicht und durch Anordnung auf einem vorgefertigten Plakat mit einem
inneren und äußeren Kreis, je nach Relevanz angeordnet und dadurch geclustert
werden. Die Ergebnisse dieses Arbeitsprozesses waren folgende:

Team Rot:
-

Innerer Kreis: Familie (Geschwister u.s.w.), Eltern, Gleichaltrige, Jugendliche
aus allen Gesellschaftsgruppen und aktuelle Randgruppen von Jugendlichen

-

Äußerer Kreis: JugendarbeiterInnen, PädagogInnen, Gemeinde/Räume,
Musikszene/Fritz Peter, Personen des Öffentlichen Lebens (Politik,
MusikerInnen), Autoritätspersonen von Jugendlichen, Flüchtlingshilfe, Chance
B – MitarbeiterInnen/KlientInnen, Integrationsausschuss, Bürgermeister, IT –
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Bereich, Witschaftsbetriebe, KünstlerInnen, ÄrztInnen,
ErziehnungshelferInnen, SozialbetreuerInnen, Landwirtschaft und Vereine
(vgl. Fotografie 23)

Team grün:
-

Innerer Kreis: Jugendliche 14 – 21 Jahre, Chillaxer, [aus]ZEIT, Vereine und
Jugendliche mit Beeinträchtigung

-

Äußerer Kreis: Lehrer, LehrmeisterIn, Instandhaltung, Bürgermeister,
Gemeinde, Politik, Privatpersonen, eventuell Investoren/Sponsoren,
Organisationen, Eltern und Erziehungsberechtigte (vgl. Fotografie 25)

Team blau:
-

Innerer Kreis: Jugend mit persönlichem Bezug, [aus]ZEIT, Jugend Stadtkern, SC
– Seiersberg Jugendliche, faule Jugendliche, aktive Jugendliche, sportliche
Jugendliche, Jugend – Randgruppen und junge
MigrantInnen/AsylwerberInnen

-

Äußerer Kern: PolitikerInnen, Bürgermeister, NetzwerkpartnerInnen, Eltern,
LehrerInnen, alte Menschen/PensionistInnen, Organisationen für Jugend in
Gleisdorf (vgl. Fotografie 27)

In der Aula wurde ein Bereich geschaffen um bereits entstandenen Ideen zu notieren.
Im Rahmen des ersten Workshops wurden Hoverboards, „pädagogisch hochwertiger
Porno“ und Jugendkultur - Konsumräume an dieser Stelle vermerkt. Der nächste und
letzte Arbeitsschritt an diesem Tag bestand darin, die Recherchephase vorzubereiten.
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6.7.2. Recherchephase – Inhalte und Ergebnisse

Zwischen den Workshops standen den Teams ca. drei Wochen für die Recherche und
Informationsgewinnung zur Verfügung. Bis Mitte März 2017 hatten alle drei Teams
Zeit, Fragen zu entwickeln, wesentliche Informationen zum Thema zu recherchieren
und den InterviewpartnerInnen gut zuzuhören. Wichtig war es zu beachten, dass die
Menschen aus ihrem Leben erzählen, dass man nicht beeinflusst und die Antworten
möglichst gut dokumentiert. Wir sollten niemandem etwas erklären oder versuchen
beizubringen, sondern selbst durch die Antworten lernen. Die Teams sollten nun
klären, welche Bedürfnisse die Menschen haben, wo es so genannte weiße Flecken
gibt und Angebote fehlen, wie die Lebenswelten der Menschen aussehen und welche
Motive beziehungsweise Wünsche sie haben. Um die Recherche zu planen
beantworteten die Teams nun im Rahmen des Workshops die Fragestellungen, was
sie für die Entwicklung wissen müssen oder wo sie mehr Wissen brauchen, wer ihnen
das sagt oder woher sie die Informationen bekommen und wie sie das angehen. Der
Fokus sollte auf den Bedürfnissen und nicht auf dem Angebot liegen. Eine Frage
konnte zum Beispiel sein, ob man das Bedürfnis nach Bewegung hat und nicht die
Frage danach, ob man einen Freizeitpark braucht.
Die sogenannten weißen Flecken stellten Dinge dar, die es noch nicht gibt und in
Bezug auf die Lebenswelten der Jugendlichen ist es wichtig, Jugendliche zu befragen,
die nicht regelmäßig die [aus]ZEIT benutzen. Als Anregung für Fragestellungen
nannten die ModeratorInnen Fragen nach Lebensinhalten beziehungsweise
Tätigkeiten, nach Nutzen beziehungsweise Freude sowie nach Schmerzen
beziehungsweise Sorgen.

Planung der Recherche
Die Teams sollten intern klären wie sie die Informationen bekommen, die sie
benötigen. Beispiele für Rechercheformen waren Beobachtungen, Interviews,
Internetrecherche und ähnliches. Die Recherchephase, eventuelle Treffen und
Formen der internen Kommunikation sollten hier ebenso besprochen werden. Es
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sollte geklärt werden, welches Teammitglied welche Aufgaben übernimmt und
welches Instrument anwendet. Die Ergebnisse der Teams waren folgende:

Team Rot:
Dieses Team einigte sich auf Themen, auf Gruppen, die befragt werden sollen und auf
konkrete Fragen. Es werden vorrangig Jugendliche, aber auch Erwachsene,
insbesondere Eltern und junge Erwachsene befragt. Vereine, die MitarbeiterInnen des
Polizeipostens und die lokalen Schulen sollten im Rahmen der Befragungen ebenso
berücksichtigt werden. Eine Online – Recherche, die Ausarbeitung des aktuellen
Jugendberichtes, eine Verteilung von informellen Fragebögen an den Schulen,
informelle Gruppeninterviews sowie Telefon- und Onlineumfragen waren Teil der
Recherchephase.
-

Themen: Wertvorstellungen, freie Zeit/Qualität, Rückzug ins
Private/freiwillig?, Leistbarkeit, Erreichbarkeit, Familienstrukturen,
Problemsituationen, Partizipation, Randgruppen/Überschneidungen und
Freizeit alleine/in Gruppen

-

Fragen Jugendliche:
•

Frage 1: Wie sieht deine Freizeit aus, wenn du sie ganz nach deinen
Vorstellungen gestalten kannst? Action oder Ruhe? Gruppe oder alleine? In
der Natur oder in einer Einrichtung?

•

Frage 2: Wieviele Stunden pro Woche kannst du deine Zeit frei gestalten?
Wie sieht ein typischer Wochen(end)tag bei dir aus?

•

Frage3: Wenn du einen Tag lang Bürgermeister wärst – was würdest du
machen? Was fehlt dir in Gleisdorf?

•

Frage 4: Welche Probleme beschäftigen Jugendliche? Wer ist deine erste
Ansprechperson bei Problemen?

•

Frage 5: Gibt es deiner Meinung nach Randgruppen bei Jugendlichen? Wie
würdest du diese beschreiben? Gibt es Überschneidungen zu den
‚Mainstream-Gruppen‘?

•

Frage 6: Welche Werte sind für Jugendliche wichtig?
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•

Frage 7: Benützt du bereits Angebote der Stadt Gleisdorf? Warum? Warum
nicht? Erreichbarkeit/Leistbarkeit? (vgl. Fotografie 22)

-

Fragen Erwachsene:
•

Frage 1: Welche Werte haben Jugendliche?

•

Frage 2: Beschreiben sie ihren Eindruck von unterschiedlichen
Jugendgruppen.

•

Frage 3: Wie verbringen Jugendliche ihrer Meinung nach ihre Freizeit?

•

Frage 4: Welche Angebote für junge Menschen kennen sie in Gleisdorf?
Werden sie ihrer Meinung nach genützt? Warum? Warum nicht?

•

Frage 5 (nur an ‚junge Erwachsene‘): Wie verbringen sie/verbringst du
ihre/deine Freizeit? (vgl. Fotografie 21)

Team grün:
Dieses Team entwickelte vier Fragen, einigte sich auf Befragungen sowie
Internetrecherche und versuchte von so vielen Personen als möglich Informationen
zu wenigen Fragestellungen zu bekommen.
-

Frage 1: Wie würdest du deine Freizeit am liebsten gestalten?

-

Frage 2: Was brauchst du um dich wohlzufühlen/für dein Wohlbefinden/um
glücklich zu sein?

-

Frage 3: Was erwartest du dir von/für die Stadtgemeinde Gleisdorf?

-

Frage 4: Wie wären deine ersten Schritte zur Umsetzung von Projekten für
dich/euch Jugendliche?

Team blau:
Dieses Team entwickelte Fragen an Jugendliche sowie an Erwachsene, blieb hierbei
flexibel und nutzt Online - Medien. Es wurden einige NetzwerkpartnerInnen,
BesucherInnen des Jugendzentrums, weitere Jugendliche, die noch nicht erreicht
wurden und erwachsene Personen befragt. Ein informeller Online – Fragebogen, der
alle Fragestellungen enthielt wurde per e-mail und facebook verbreitet.
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-

Erwachsene:
•

Welche Themen beschäftigen aus ihrer/deiner Sicht Jugendliche?

•

Was fällt ihnen/dir auf, wenn sie/du an Jugendliche denkst?

•

Was bewegt Jugendliche in der heutigen Zeit? bzw. wie ticken Jugendliche
aus ihrer/deiner Sicht?

•

Was brauchen Jugendliche damit sie aktiv werden bzw. unter welchen
Voraussetzungen beteiligen sich junge Menschen aktiv?

-

Jugendliche:
•

Welche Profession hast du? (SchülerIn/ Lehrling/StudentIn…)

•

Welche Dinge bereiten dir Freude?

•

Was bereitet dir Sorgen/ Ängste?

•

Wie verbringst du deine Freizeit? Was fehlt dir an Möglichkeiten in deiner
Freizeit?

•

Welche Dinge beschäftigen dich?

•

Erzähl mir deinen perfekten Tag!

•

Erzähl mir wie du einen typischen Tag verbringst (Sa/So bzw. Mo bis Fr)

•

Was müsste passieren, dass es in Gleisdorf komplett ‚Scheisse‘ ist und du
aus Gleisdorf abhauen willst?

Bis zum nächsten Workshop arbeiteten die Teams unabhängig voneinander.
Personen, die beim ersten Workshop nicht anwesend waren, wurden auf den gleichen
Wissensstand gebracht und die Aufgaben wurden verteilt. Die ModeratorInnen
konnten von allen TeilnehmerInnen jederzeit kontaktiert werden.
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6.7.3. Workshop 2 – Inhalte und Ergebnisse

Mitte März 2017 fanden an zwei unmittelbar aufereinander folgenden Tagen die
beiden letzten Workshops statt. Der erste Tag diente dazu, die Ergebnisse der
Recherchephase zu sammeln, visualisieren und clustern. In weiterer Folge wurden
Statements von idealtypischen Personen der Zielgruppe formuliert und die Relevanz
ihrer Aussagen bewertet und daraus wesentliche Problembereiche abgeleitet.
Abschließend stellten die Teams die drei jeweils wichtigsten Aussagen in einem
sogenannten Problem-Pitch dar. Ziel war es, sich intensiver mit dem Problem zu
beschäftigen, die Zielgruppen und Stakeholder sowie deren Probleme zu verstehen
und daraus zentrale Hypothesen abzuleiten (vgl. Fotografie 30/37).
Enge Zeitvorgaben bringen bei Design Thinking die Teams in Situationen, in denen sie
abwegiger denken müssen. Aufgabe der ModeratorInnen ist es, zu schnelle
Bewertungen von Teammitgliedern zu stoppen, insbesondere bei Teammitgliedern,
die in dem Feld tätig sind. Ergebnisoffenheit, als ein grundlegendes Kriterium der
Methode, ist unter Anleitung der ModeratorInnen so gut als möglich zu wahren. Bei
der Ideenfindung geht es vorerst ein weiteres Mal darum, Quantität der Qualität
vorzuziehen. Ideen, die prototypfähig sind werden in weiteren Schritten erarbeitet.
Aufgabe der ModeratorInnen ist es auch, den passenden Zeitpunkt hierfür zu finden.
Dieser ist meist dann gegeben, wenn tatsächlich keine neuen Inputs mehr zu
erwarten sind. An dieser Stelle leiten sie in die Phase der Ideenevaluation über (vgl.
Erbeldinger/Ramge 2015, S. 80ff.).

Reflexion der Recherchephase
Als ersten Schritt in der Einführungsphase wurde die Recherchephase reflektiert,
formuliert was erlebt wurde und welche Erkenntnisse es gibt. Hier wurde
beschrieben, dass wenig Interesse spürbar war, Erwachsene oft keine Meinung zu
den Fragen hatten, Jugendliche ihre Zeit nicht immer nur mit Jugendlichen verbringen
wollen, Vorschläge fehlen und Projekte eher nicht gewünscht werden. Es wurde an
dieser Stelle auch ein wenig an der Formulierung der grundlegenden Fragestellung
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gezweifelt. Viele der Befragten empfanden, dass der Bedarf bereits gedeckt sei,
spezielle Interessen meist außer Acht gelassen werden und dass das Angebot nicht
bei den Menschen ankommt. Wichtig sei es Jugendlichen mit FreundInnen zusammen
zu sein, zu sitzen und zu reden. GymnasiumsbesucherInnen würden von Offener
Jugendarbeit oft nicht erreicht und die Mainstream-Gruppe schien bestehende
Angebote nicht zu kennen (vgl. Fotografie 29/38).

Ergebnissammlung
Anschließend wurden die Ergebnissee visualisiert und gesichtet. Hier ging es darum,
zu formulieren, was wir in den unterschiedlichen Prozessen erfuhren und vor allem
war wir daraus lernten. Vorerst resümierte jeder für sich die Inhalte, formulierte
diese mit Stichwörtern und tauschte sich dann in der jeweiligen Arbeitsgruppe
darüber aus. Anschließend wurden die Informationen geclustert und mit
Überschriften zu größeren Themenbereichen zusammengefasst.
Die sogenannten Customer Insights, die die Rechercheergebnisse darstellen, der
Gruppe rot waren folgende:
-

Hobbies/Freizeit: Shoppen als neues Phänomen, 6 – 10 Stunden pro Woche
Freizeit zur Verfügung, wenig freie Zeit, gemütlich in Bezug auf Freizeit,
Freizeit mit FreundInnen, Langweilen als Hobby, Therme, PC, Sport und
Fitness, Fußball, ausschlafen

-

Angebote: Vereine, Kino, Skaterpark, spezifische Angebote für spezifische
Menschen, Raum ist wichtig, Raumbedarf ohne Konsum, [aus]ZEIT/JUZ,
Schwimmbad

-

Werte: Treue, FreundInnen, traditionelle Werte,
Sicherheit/Geborgenheit/Zuflucht, Ehrlichkeit, Spaß, Wertschätzung,
Gesellschaftspolitik nicht bedeutend, Zuhören

-

Probleme: Streit mit Eltern, Mobbing, Probleme mit FreundInnen, als
AnsprechpartnerInnen beste FreundInnen und Eltern, Liebe, Erwachsene
haben wenig Einblick in die Welt der Jugendlichen, Wohnen/Arbeit/Bildung/
Geld, Mobilität, Drogen, Aussehen, enge Zeitfenster sind Problem für Schulen,
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Trennung NMS/BG, Motivation schwierig, Informationsfluss in Bezug auf
Angebote schwierig
-

Randgruppen: Drogen/Park, Netzwerke stärken, Unterschied zwischen Stadt
und Land, Außenseiter als Altersfrage, es gibt keine Randgruppen, NEETS, cool
vs. uncool

-

Bürgermeisterfrage: Abendgestaltung, mehr Angebote, W-Lan, Umwelt,
Disco/Pub

-

Ideen: mehr Busverbindungen, blaue Zone abschaffen, Unwissenheit, H&M,
Bar/Disco, Angebot nicht bekannt, Umweltprojekte, Eislaufhalle,
Schwimmhalle, Skatepark modernisieren

-

Kommunikation: direkte Kommunikation, nicht von Jugendlichen für
Jugendliche, Online Leben, Erwachsene haben wenig Einblick (vgl. Fotografie
34)

Die sogenannten Customer Insights die die Rechercheergebnisse darstellen, der
Gruppe blau waren folgende:
-

Bedürfnisse: Wertschätzung, Entlohnung, offenes Ohr für Anliegen,
Gemeinschaft, in Ruhe gelassen werden, Möglichkeiten, selbst etwas zu
machen, Freiheit

-

Gemeinschaft: FreundInnen/Gespräche, in der Stadt/herumgehen, zusammen
sein, chillen, Musik

-

Gesundheit: Selbstdarstellung, Sport

-

Orte/Räume: Fortgehmöglichkeiten, Hochbehälter, JUZ, Schwimmbad, viele
nur wegen der Schule in Gleisdorf, Schulstress, viele elektronische
Geräte/eher privat/zuhause, Stadtpark, öffentlich/draußen, Fortgehen/laut,
Steckdose/warm/essen, in Gleisdorf ist zu Fuß/mit dem Rad alles gut
erreichbar, Jugend zu Angeboten bringen/Mobilisierung

-

Allgemeines: gezielter informieren, Workshops, braucht vielfältiges Angebot,
Kurse, die im Leben was bringen, Verkehrsanbindungen/Mobilität, zu
verbindlich, Geld/Leistbarkeit, ca. 4 Stunden Freizeit pro Tag,
Freizeitaktivitäten, Natur/Freiraum wichtig, typischer Nachmittag ist Lernen
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und Handy, Leben im Jetzt/denken nicht an morgen, Gruppenzusammenhalt,
emotionaler Bezug, Verantwortung abnehmen, unmittelbar betroffen ist
Motivation, Jugendbeteiligung (vgl. Fotografie 31/32/33)

Die sogenannten Customer Insights die die Rechercheergebnisse darstellen, der
Gruppe grün waren folgende:
-

Raum/Platz/Ort: Wo kann ich mich treffen ohne verdächtig zu sein?, Raum für
Jugendliche, Ruheräume, Fortgehmöglichkeiten, Generationenwohnen,
Fitnessstudio mit TrainerInnen, Proberäume, Hallenbad, bei
Internetrecherche kein spezielles Jugendlokal

-

Bedürfnisse: Musik ist zentrales Thema, was will ich eigentlich?, ein Zentrum
für viele Bedürfnisse, Ruhe, Bedürfnisse erfragen braucht Zeit/spontan oft
schwierig, Haustiere, stadtweites W-Lan, spezielle Wünsche/Dirtpark,
Aktionsschwerpunkte, PC, Flexibilität

-

Soziale Ziele: Gesundheit, Anerkennung, Sauberkeit, sozialer
Benefit/Wahrnehmung der Leistung

-

Bewegung: Sport, Kletterpark, Dirtpark, wetterunabhängige
Freizeitmöglichkeiten

-

Ökonomische Ziele: einfache/billige Mobilität

-

Allgemeines: wenig Informationsaustausch zu Jugendlichen, ausreichendes
Angebot, Bedarfserhebung schwierig, Wünsche schon lange gleich, Vorstellung
über Wünsche oft nicht sichtbar, weil sie alles haben (vgl. Fotografie 35/36)

Zentrale Aussagen
In weiterer Folge wurden an diesem Tag im Design Thinking - Prozess zentrale
Aussagen entwickelt. Es wurde geklärt, was die Zielgruppe und die Stakeholder
brauchen, ein Problem-Pitch erstellt und Schlüsselprobleme definiert. Die Teams
bekamen von den ModeratorInnen die Aufgabe, zehn Sätze aus Sicht der Zielgruppe
beziehungsweise drei aus Sicht der Stakeholder zu formulieren. Die Formulierung
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wurde vorgegeben. Der Satzbau sollte ‚Ich als ______brauche ________, damit_______.‘
lauten. Anschließend sollten die wesentlichen Formulierungen mit Punkten versehen
und die drei wichtigsten Probleme in einem ‚Problem-Pitch‘ ausgedrückt werden.
In diesem, wie auch allen anderen Arbeitsschritten nach der Design Thinking Methode ist es notwendig den Fokus darauf zu richten, was hinter den Aussagen und
Informationen, die eingeholt werden steht. Die Arbeitsgruppen waren demnach stets
gefordert danach zu fragen, warum Der-/Diejenige diese Aussagen formuliert und
was das eigentliche Bedürfnis dahinter ist.

Team rot formulierte folgende Sätze:
Jugendliche:
-

Lokale/Abendgestaltung: Marvin mit Einschränkung braucht Lokale, damit er
seinen Abend gestalten kann.

-

Kommunikation: Chantal verbringt viel Zeit vorm Schirm und braucht Settings,
damit sie in den persönlichen Austausch kommt.

-

Generationen: Hans als 40 something braucht mehr Gelegenheit um junge
Menschen zu verstehen.

-

Randgruppe: Mohammed als Asylsuchender braucht mehr Verständnis damit
er in Gleisdorf ankommen kann.

-

Ruhe/Chillen: Sabrina als gestresste Schülerin braucht Ruhe, damit sie
abschalten kann.

-

Soziale Medien: Jacqueline als Smartphone Besitzerin braucht digitale Räume,
damit sie gestalten und sich selbst darstellen kann.

-

Problemfeld Arbeit/Schule/Leistungsdruck: Ich als Jasmin brauche Hilfe,
damit ich Sicherheit verspüre und weniger Leistungsdruck empfinde.

-

Mobilität: Ich als Kevin brauche Anschluss, damit ich meine Freunde treffen
kann.

-

Angebote: Ich als Mario brauche mehr Informationen, damit ich bestehende
Angebote nutzen kann.
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-

Ansprechperson: Ich als Paula brauche außenstehende Ansprechpersonen,
damit ich über meine Probleme sprechen kann.

Stakeholder:
-

Ich als Jugendgruppe brauche Kontakt zu anderen, damit wir uns gegenseitig
verstehen.

-

Wir als Verein brauchen die Wertschätzung in der Gesellschaft, damit wir
wirken können.

-

Wir als Eltern brauchen Angebote die gewährleisten, dass unsere Kinder nicht
auf die schiefe Bahn geraten (vgl. Fotografie 39/40).

Team blau formulierte folgende Sätze:
Jugendliche:
-

Ich Michelle, 15, brauche Steckdosen, damit ich mein Handy aufladen kann.

-

Ich als Lukas, 17, brauche Sportmöglichkeiten, damit ich attraktiv auf andere
wirke.

-

Ich Markus, 16 ½, brauche Musik, damit ich mich abreagieren kann.

-

Ich als Jenny, 14, brauche einen Sitzplatz, damit ich mich mit FreundInnen
austauschen kann.

-

Ich als Lisa, 15, brauche einen uneinsichtigen, erwachsenenfreien
Ort/Treffpunkt, damit ich so sein kann, wie ich bin, ohne dass mir wer ‚am
Oasch‘ geht.

-

Ich Hansi, 17, brauche Wertschätzung und ehrliche Aufmerksamkeit, damit ich
mich lebendig/ernst genommen fühle.

-

Ich Tom, 21, brauche bessere Fortbewegungsmöglichkeiten, damit ich dort
hinkomme, wo was los ist.

-

Ich Kathi, 13, brauche Selbstbewusstsein und Werkzeuge, damit Mobbing an
mir abprallt (vgl. Fotografie 41/42).
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Stakeholder:
-

Ich als Bürgermeister von Gleisdorf brauche ein interessantes, attraktives
Gleisdorf, damit sich ALLE Menschen wohl fühlen.

-

Ich als Mutter von Jenny brauche einen Ort/Raum, dem ich vertraue, damit ich
Jenny in Sicherheit weiß.

-

Ich als Stadtgemeinde Gleisdorf brauche professionelle Ansprechpersonen,
damit ich möglichst alle Jugendthemen behandle.

Team blau formulierte folgende Sätze:
Jugendliche:
-

Ich als Angelika, 14, brauche eine Plattform für Gelegenheitsjobs, damit ich
mein Taschengeld aufbessern kann.

-

Ich als Björn, 26, brauche W-Lan, damit ich mir das Datenvolumen leisten
kann/es ausreicht.

-

Ich als Kurt, 24, brauche eine günstige Wohnung, damit ich selbstständig und
unabhängig bin.

-

Ich als Bernd, 20, brauche ein Taxi, damit ich am Wochenende rauskomme.

-

Ich als Alois, 27, brauche einen Skaterpark, damit ich mich abreagieren kann.

-

Ich/Wir als Band brauchen einen Proberaum, damit wir endlich proben
können/keine Nachbarn.

-

Ich als Steffi, 15, brauche ein Lokal ohne Konsumzwang, damit ich chillig mit
Freunden abhängen kann (vgl. Fotografie 43).

Stakeholder:
-

Ich als Elternteil von Kurt, 24, und Bernd, 20, brauche Freiraum für mich.

-

Ich, als Wirt, brauche zahlende Gäste, damit ich verdiene.

-

Ich als Pensionistin brauche Hilfe für Arbeiten ums Haus, damit ich mich
schonen kann.
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Formulierung der Schlüsselprobleme
Als letzte Aufgabe an diesem Tag stellten die Teams die drei Inhalte, die sie als
Schlüsselprobleme empfinden, in Form eines kurzen Rollenspiels, dem sogenannten
Problem-Pitch dar. Nachdem sich die Teams diese gegenseitig präsentierten, wurden
die Schlüsselprobleme aller Arbeitsgruppen gesammelt und definiert. Dabei stellte
sich heraus, dass konsumfreie Zonen fehlen, Jugendliche abends und nachts ohne
Unterstützung ihrer Eltern nur eingeschränkt mobil sind, Jugendliche sich gerne in
Bezug auf Arbeit engagieren würden und ein geschützter Raum für Jugendliche fehlt.
Ein Ort um ‚wild‘ sein zu können sowie ein Lokal für Junge müssten vorhanden sein.
Die Frage danach, wie Beteiligung funktioniert steht im Raum und Angst von
Jugendlichen vor der Zukunft wurde wahrgenommen. Durch soziale Medien
beziehungsweise Technik findet anscheinend Ausgrenzung statt und junge Menschen
stehen unter einem starken Leistungsdruck in Bezug auf ihren Beruf oder seitens der
Schule.

6.7.4. Workshop 3 – Inhalte und Ergebnisse

Der dritte und letzte Workshop des Prozesses bestand aus einer Reflexion des
Vortages, daraus ein bis zwei typische Personas zu beschreiben und Ideen zu
entwickeln. Die Reflexion soll zeigen was nachwirkt und was fehlt. Bei den Personas
sollte erarbeitet werden, was die Aufgaben, Schmerzen beziehungsweise Probleme
und Wünsche unserer Zielgruppe sind. Hierbei ist es nach Design Thinking auch
hilfreich eine so genannte ‚Nicht-Persona‘ zu entwickeln. Dies bezeichnet
Zielgruppen, die man bisher noch nicht erreicht hat. Im Rahmen der Ideenentwicklung wurden unterschiedliche Ansätze verwendet. Ziel ist es unter
Berücksichtigung der bis zu diesem Zeitpunkt gewonnenen Erkenntnisse typische
Personen zu beschreiben, die als Zielgruppe des innovativen Angebotes gesehen
werden und viele Ideen zu entwickeln, die zu einem derartigen Angebot führen. Die in
weiterer Folge daraus entwickelten Prototypen wurden umgehend von der
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Zielgruppe getestet und weiterentwickelt. Diese stellten einen ersten Entwurf
innovativer Jugendarbeit dar. Alle Ideen, die hier nicht berücksichtigt waren, wurden
gesichert und können jederzeit weiterverwendet werden.

Entwicklung der Personas
Die erste Aufgabe bestand darin, typische und untypische Personen zu entwerfen, die
das Angebot nutzen und es sollte geklärt werden, was die Aufgaben, Probleme und
Bedarfe dieser sind. Unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse formulierte jedes
Team drei Aussagen, die sich nach dem Satzbau ‚Aus unserer Sicht fehlt_______,
weil__________.‘ orientieren (vgl. Fotografie 46).

Das rote Team kam zu folgenden Ergebnissen:
-

Typische Persona: Laura, 15, wohnt im Ortsteil Europaberg
•

Aufgaben: Mopedführerschein, auf Geschwister aufpassen, Schule
besuchen, SKJP treffen, Jugendcoach, Haushalt, Nachhilfe, Lernen

•

Probleme: Mobbing per Facebook, Probleme mit Stiefvater, schulische
Probleme, noch keine Lehrstelle, Beziehungsprobleme, Scheidungskind,
keine Möglichkeit nach Gleisdorf zu kommen

•

Nutzen: mehr Taschengeld, Vertrauensperson, anderer Wohnsitz,
Arbeitsplatz, Privattaxi (vgl. Fotografie 47)

-

Typische Persona: Markus, 22, arbeitslos, wohnt in Gleisdorf im Zentrum
•

Aufgaben: AMS – Termine, BH Weiz – Termine, Bfi – Kurs, Haushalt, Sport

•

Probleme: Geldsorgen, kein Job, teure Wohnung, Handy, kein Auto

•

Nutzen: kostenlose Sportmöglichkeiten, Job, Lokale, günstige Wohnung,
Beratung (vgl. Fotografie 53)

-

Untypische Persona: Lukas, 19, Hilfskraft, ‚kommt unter‘, drogenabhängig,
vorbestraft, ‚gestrandet‘; und Jasmin, 18, Köchin, Gleisdorf – Stadt, mit
Handycap, im speziellen psychische Erkrankung (vgl. Fotografie 51)

-

Fehlende Angebote:
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•

Aus unserer Sicht fehlt Zeit, weil zu viele Aufgaben alleine bewältigt
werden müssen.

•

Aus unserer Sicht fehlen Plattformen mit konkreten Angeboten, weil für
Übergangszeiten keine Möglichkeiten geboten werden.

•

Aus unserer Sicht fehlen Fortbewegungsmittel, weil alle Angebote zentral
sind (vgl. Fotografie 50).

Das blaue Team kam zu folgenden Ergebnissen:
-

Typische Persona: Kevin, 17, Mechanikerlehre
•

Aufgaben: Trainieren, Hausarbeiten, Führerschein, arbeitet jeden Tag bis
18.00, aufstehen, jüngere Geschwister chauffieren, Lehre

•

Probleme: Überstunden/Stress, keine Freundin, keine Zeit, keine
Möglichkeit zum Fortgehen

•

Nutzen: Treffpunkte am Abend/Wochenende, auspowern, Chill – Raum,
konsumfreier Raum am Sonntag

-

Typische Persona: Jenny, 15, PTS – Schülerin auf Lehrstellensuche
•

Aufgaben: Haushalt, viel freie Zeit, Lehrstelle/Job finden

•

Probleme: kleines Zimmer, wohnt zuhause, kein Moped, Eltern berufstätig,
wenig Geld, Druck von außen, Streit mit Eltern

•

Nutzen: Treffen mit Freunden/Raum, auch am Vormittag wo treffen, an
einer Stelle alle Infos, niederschwellige Beschäftigung mit Entlohnung,
Bezug

-

Untypische Persona: Peter, 18, AHS – Schüler, sucht Start Up – Szene, mit
Gleichgesinnten sprechen, Stammtisch, kreativ sein, Musik, Veranstaltungen
punktuell Veranstaltungen, lieber Doku statt Action, Film/Foto/Social Media,
will sich bilden, …wissen…, würde sich beteiligen, ist aktiv

-

Fehlende Angebote:
•

Aus unserer Sicht fehlt freier, flexibler Raum für Austausch, weil er zu
wenig Zeit hat Kontakt zu Peers zu knüpfen.

138

•

Aus unserer Sicht fehlt eine niederschwellige Informationszentrale, weil es
viel gutes Angebot gibt, das keiner weiß.

•

Aus unserer Sicht fehlen punktuelle Veranstaltungen, weil Peter kein
offenes Angebot nutzt (vgl. Fotografie 44/45/48/60).

Das grüne Team kam zu folgenden Ergebnissen:
-

Typische Persona: Maria, 16, AMS – Jobmaßnahme Bfi
•

Aufgaben: pünktlich zu Bfi – Maßnahme, Tagesablauf, steht regelmäßig in
der Früh auf, 45 Minuten Anreise mit dem Schulbus von Nitscha nach
Gleisdorf und weiter nach Hartberg, am Nachmittag als freiwillige Helferin
beim roten Kreuz, am Wochenende passt sie auf 5-jährige Halbschwester
auf

•

Probleme: keine Ziele/Perspektiven, antriebslos/lustlos, Sinnlosigkeit,
keine emotionale Bezugsperson, Notlösung, weil sie sonst nichts findet,
schlechte/negative Noten, Scheidungskind, kein Kontakt zu
Vater/schlechter Bezug zu Mutter

•

Nutzen: sucht Anerkennung, erwachsene Person, die cool ist und sie
versteht, würde gerne eine Beruf machen, in dem sie Menschen
unterstützen kann, der ihr Spaß bereitet, bessere Verbindungen nach
Gleisdorf

-

Untypische Persona: Bernd, 22, körperlich beeinträchtigter Mensch mit
Lernschwäche, in einer Tageswerkstätte, am Nachmittag zu Hause und im
Privaten keine Sozialkontakte außer Familie

-

Untypische Persona: Monika, 14, AHS – Schülerin, gute Noten, Stress in der
Schule, Freizeit verplant/Musikschule/Reiten (vgl. Fotografie 49)

-

Fehlende Angebote:
•

Aus unserer Sicht fehlt Mobilität, weil vorhandene Möglichkeiten nicht
genutzt werden können.
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•

Aus unserer Sicht fehlt ein soziolökonomisches Jugendlokal, weil kein Geld
vorhanden ist und sie etwas dazu verdienen können und Verantwortung
übernehmen.

•

Aus unserer Sicht fehlt ein ruhiger Platz, weil Rückzugmöglichkeiten
wichtig sind (vgl. Fotografie 52).

Ideenentwicklung
Der nächste Arbeitsauftrag bestand darin, Ideen zu entwickeln. Dies sollte in
mehreren Schritten stattfinden, indem vorerst alle für sich in Einzelarbeit eigene
Ideen entwickelten, diese im Team vorstellten, sie gemeinsam diskutierten und
ergänzten. Die Ideen wurden geclustert und Themen zugeordnet. Ein weiterer Schritt
wurde in Form der so genannten Dark Horse - Methode gestaltet. Diese sieht vor, aus
unterschiedlichen Perspektiven Ideen zu entwickeln. Abschließend wurden diese
Ideen nach Bedürfnissen und eigener Umsetzungsenergie bewertet und jeweils eine
davon für die ersten Prototypen ausgewählt.

Das rote Team kam bei der Ideenentwicklung zu folgenden Ergebnissen:
-

Unterkunft: Kautionsunterstützung, Notschlafstelle, günstige Wohnungen,
WG’s, Containersiedlung

-

Arbeit/Beschäftigung: Angebote zur Jobvermittlung, mehr Jobs in der Region,
Lehrstellen, Tagelöhner - Beschäftigung, Kulturkeller beleben

-

‚freier‘ Raum: Gelenksbus, zentrale Infotafel an Schulen, barrierefreies JUZ,
selbstverwalteter Raum, bewusst Plätze schaffen

-

Öffentlichen Raum ausstatten: Sportangebote, Fußballplätze, kostenloses
Sportangebot mit Beratung, Hallenbad, E-Bikenetz, Steckdosen/W-Lan im
öffentlichen Raum, Angebote in Fusionsgemeinden, Grünflächen, Base als
Name, Getränkeautomat
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-

Mobilität: Beratung, Infozonen, Organisation/Vernetzung für
Interessensgruppen, Angebote nicht nur für die Zielgruppe, Generationenhaus
Senioren/Jugend, Taxi als Dienstleistungsaustausch, mehr Taxis

-

Angebote öffnen: offene Angebote, mehr Treffpunkte für unterschiedliche
Jugendgruppen, Gemeinschaftsgarten, Garten/Chillen

-

Großveranstaltung/Jugendlokal: Festivals/Großveranstaltungen, Lokale,
Bettbar, jugendorientierte Abendveranstaltung, Konzerte

-

Haus der Jugend: zentrale Stelle, Informationen ohne Aufwand, offener
Kunstraum, Handwerk, Atelier, Yoga, Proberaum, Events, Schneiderei,
Kurzparkzone verändern

-

Verrückte/definitiv nicht genutzte Ideen (Dark Horse):
Wirbelsäulengymnastik, Hausbaumesse, Produktvorführungen, Titel
‚Jugend…‘, Gruppenberatung, Werkstatt/3D – Drucker

-

Hochpreisige Ideen: gratis Essen, Eishalle, Shoppingcenter, Skipiste,
Motocross, Gnadenhof/Arche Noah, Festival, Aquapark, U-Bahn nach Labuch,
Großraumdisco

-

Wie würde Steve Jobs das Problem lösen?: Designen, Absprachen/Delegieren,
Konzept kaufen und erneuern

-

Wie würde der Seniorenbund das Problem lösen?: Stammtische, Handyfreie
Zone, Rollator mit Sitzfunktion, Ausflüge, Chor, Singkreis (vgl. Fotografie 65)

Das blaue Team kam bei der Ideenentwicklung zu folgenden Ergebnissen:
-

Beteiligung: Jugendcafé, in dem Jugendliche arbeiten, unterschiedliche
Angebote, gemeinsame Veranstaltungen, Musik-/Proberaum,
Kautionsunterstützung, Stadtfahrt für sozial Schwache

-

Kreativdenkpool/Räume/Lokal: für Ideen, StartUps, mehr Bildung, die
wirklich was bringt, Start Up - Szene und Stammtisch in Gleisdorf, Stammtisch
mit erfolgreichen Menschen, Bauernhof

-

Jugendraum/Jugendlokal: Jugend für Jugend, möglichst frei, soziale Arbeit im
Hintergrund, Kulturkeller und [aus]ZEIT gemeinsam, Haus neuer Name, nicht
problembehaftet, Image, Coaches im Hintergrund, eine Person ist immer da,
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kann immer herkommen, Bar ohne Konsumzwang, Menschen, die emotional
unterstützen, mit Musikinstrumenten und Coaches, barrierefrei, Beratung,
Nachmittag/Abend geöffnet, mit Steckdosen, laute Musik möglich, mit
Rückzugsräumen zum Quatschen/Chillen, Veranstaltungsmöglichkeit zum
Selbstorganisieren/mit Hilfe, Ort in der Natur, wo ich in Ruhe Freunde treffen
kann, Fußballtore für die Eislaufplatzwiese, an verschiedenen Standorten,
Grillhütte, mietbar im Wald, öffentliche Grillplätze, Möglichkeiten für soziales
Engagement, Points for Action, Bonussystem für soziales Engagement,
Liegestuhlverleih
-

Jugendpalast und Info - Base: Fortgehen in Gleisdorf, Musikfestival,
Starterwohnungen, Wohnungsmarkt WG - Angebot, Raum im Netzwerk
aufbauen, Shoppingcenter, Silentdisco, Musikfestival im Sommer, Info - Portal,
mit Möglichkeiten selbst etwas einzutragen, Infozentrale/Nebenjobs/
Lehrstelle/Wohnen/Hilfesuchen/Sportmöglichkeiten, Fahrgemeinschaften,
Jobbörse, Getränkeautomaten, Hütte revitalisieren, Eislaufplatz im Sommer,
Hütte beim Platz, Bettbar, Chor

-

Infodrehscheibe: Jugendinfo allgemein, Lehrstellenbörse, Wohnungen, kleine
Jobs gegen Geld, Mobilitätsangebote, Aupair/Internationales, Drehscheibe für
kurz- und langfristige Arbeit

-

Jugendbeteiligungszentrale Politik: Jugendlokal/-raum, mit aktiv sein, möchte
Projekt machen, mehr Beteiligungsmöglichkeiten

-

Mobilität: Bus/Verkehrsverbindungen, Mitfahrgelegenheiten/Vernetzung,
Wastitaxi, Car - Sharing, Wien - Smart, Shuttle - Service rund um die Uhr im
gesamten Gemeindegebiet, Baby O‘ - Taxi bekannter machen, Fahrradausleihe,
Segway - Verleih

-

Bewegungs - Werkstatt: Vergnügungspark zum Tip-Kirta, gratis
Sportmöglichkeiten ohne Leistungsdruck, Kletterpark

-

Hochpreisige Ideen: Proberäume, Fitness - Räume, selbstverwaltete Räume,
Rückzugsräume, Platz zum Chillen, Schlafzimmer, Musik - Räume, Tonstudio,
Studio für Selfie/Videos, Putztrupp, immer wer im Haus/Bezug/Hilfe, immer
geöffnet, gratis essen, gratis Taxi, Freibad/Hallenbad, Dirtpark, Kinosaal,
Gamingroom/alte Konsolen, Festival, Grund rundherum
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-

Wie würde ein Maurer das Problem lösen?: Neubau, robust, Lärmschutz, für
die Ewigkeit, Bier

-

Wie würde Lena Hoschek das Problem lösen?: schön, farbenprächtig,
retro/modern, figurbetont, mit Stil, für Mädchen, Selbstbewusstsein,
Kreativwerkstatt, gendersensibel

-

Wie würde ein Orchester das Problem lösen?: Musik, viele Instrumente,
dynamisch, gute Schalldämmung, gute Akustik in Musikräumen

-

Verrückte Ideen/Dark Horse: Leistungszwang, Social Media – Verbot, zu viele
Regeln, Störsender, LehrerInnen/Eltern, leise sein, viel/nur Kritik, Bürokratie,
Formalitäten, besserwisserisch, streng, Ordnung halten (vgl. Fotografie
54/55/56/57/58/59/61/63/72)

Das grüne Team kam bei der Ideenentwicklung zu folgenden Ergebnissen:
-

Sport: Tag des Sports, 400m - Laufbahn, Kletterpark für alle von 1 bis 99,
Naturfitnesspark, Umbau zum Hallenbad, Segway - Verleih

-

Raum: Generationenwohnen, Musikfestival im Sommer, Silent Disco,
Anerkennung für ehrenamtliche Tätigkeiten, Infotafel, Getränkeautomat bei
abgelegenen Plätzen, Ruheoase nähe Hochbehälter, ein Raum, wo sich
unterschiedliche Menschen treffen könne, der barrierefrei ist, billige
Wohnungen wie Containersiedlungen mit pädagogischen Ansprechpersonen,
tiergestützte Therapie/Bauernhof für perspektivenlose Jugendliche,
Kautionsunterstützung, Starterwohnung, Zuschüsse für bis 23jährige beim
Wohnen, Startfonds für sozial Schwache

-

Lokal: mit Bandraum/Musik/Veranstaltungen/freie Zone, Notschlafstellen,
Bettbar, Jugendcafé mit Jobmöglichkeiten, sozialökonomischer Betrieb,
wetterunabhängige Location, Beratungsstelle mit coolen Erwachsenen, die
Jugendliche verstehen

-

Mobilität: Rundbus/Taxilösung, Sammeltaxi fürs Umland, zu gewissen Zeiten;

-

Geld: Jugend Jobber - Börse, Mitarbeit bei Gemeinde um Geld zu verdienen,
eine Aufgabe, die bezahlt wird in Kombination mit Tieren

-

Verrückte Ideen/Dark Horse: Seniorenschnapsen
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-

Hochpreisige Ideen: Kletterpark mit Seilbahnen auf dem Hauptplatz Richtung
Schwimmbad, pädagogisches Personal ist Ansprechperson und gratis Taxi

-

Wie würden LehrerInnen das Problem lösen?: Delegieren,
Aufsichtspflicht/Kontrolle, Lernzwang, Rauswurf bei Kontrollverlust

-

Wie würde Donald Trump das Problem lösen?: machen/tun ohne Überlegung,
den Raum einzäunen und nur spezielle Menschen hineinlassen (vgl. Fotografie
62/66/67/68/73)

Mit den nun gewonnenen Erkenntnissen bekamen die Arbeitsgruppen die Aufgabe,
Prototypen zu gestalten, die anderen präsentiert werden können (vgl. Fotografie 64).

7. Konzeptergebnis

7.1.

Prototypen

Als Abschluss des letzten Workshops wurden die entwickelten und bewerteten Ideen
je Arbeitsgruppe in Form eines so genannten Prototypen umgesetzt, der von
Jugendlichen im Sinne einer Co-Creation getestet, deren Feedback notiert, gemeinsam
weiterentwickelt und der Gesamtgruppe präsentiert wurde. Die Informationen, die
durch Rückmeldungen eingeholt wurden, wurden in vier unterschiedliche Bereiche
mit den Bezeichnungen Like, Problematisch, offene Fragen und Ideen unterteilt.
Abschließend wurden die drei Punkte herausgearbeitet, die das Angebot innovativ
machen (vgl. Fotografie 78).
Bei der Entwicklung der Prototypen wurden eine oder mehrere Ideen ausgesucht und
mit Materialien, in unserem Fall waren dies LEGO® - Steine, dargestellt.
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Das rote Team baute einen Prototypen, der ein Lokal, eine Werkstatt
beziehungsweise Atelier inklusive einer Beschäftigungsmaßnahme, eine Info - Stelle,
einer Notschlafstelle, einem Proberaum, einer Beratungsstelle und einem Chillraum
darstellte. Im Außenbereich befand sich ein Liegestuhlverleih, ein Grillplatz,
Sportmöglichkeiten und ein überdachter Pavillon für Veranstaltungen. Ein
zusätzliches Service wurde durch einen Bus beziehungsweise ein Taxi dargestellt. Die
Innovation an diesem Angebot wurde mit der zentralen Informationsstelle, einer
offeneren beziehungsweise weiteren Zielgruppe und der Möglichkeit zur
Gelegenheitsarbeit beschrieben (siehe Grafik 6).

Grafik 6: Prototyp Team rot (Quelle: eigene Darstellung 2017)
In Bezug auf das Feedback der Jugendlichen, die an diesem Tag die Prototypen
besichtigten, konnten folgende Informationen gesammelt werden:
-

Like: Außenbereich, Infostelle/Lokal/Beratung notwendig, Grünfläche,
Proberaum, Notschlafstelle

-

Problematisch: Außenbereich nicht offen, nicht umsetzbar, Veranstaltung
verursacht Müll, Lokaleingang, Beratung beim Eingang, Lärm, Beratung
auslagern

-

Fragen: Öffnungszeiten, Alkoholausschank, Zweck der Werkstatt, Infostelle
intern oder Angebot der Stadtgemeinde, Barbetreiber, Kosten Werkstatt, Alter
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-

Ideen: öffentliche Plätze gestalten, Spiele, Angebote an unterschiedlichen
Orten, nächteweise/Stress, Kombination Jugendlicher/BetreuerIn, Alkohol nur
am Abend, alkoholfreie Getränke/Aufschlag als Bezahlung, TV/Handy,
Eislaufplatz benutzen, Tiere, Gebäude in Umlandgemeinden nutzen, Wiese bei
Schwimmbad, Bereiche aufteilen, pop-up JUZ (vgl. Fotografie 71/69/79/70)

Das blaue Team gestaltete eine so genannte ‚Info - Base‘, ein Shuttle - Service, eine
flexible Chillecke, einen Multimediaraum, einen Sportraum, einen Partyraum, eine
Bar ohne Konsumzwang und eine mietbare Hütte mit Sport- und Grillmöglichkeiten.
An dem Angebot war die Info - Base, weiters die Bar, die kostengünstig ist, als
Treffpunkt dient, sowohl zum Kaffee trinken als auch für Parties und als Ersatz für
das Jugendzentrum dient und die Komponente der Jugendbeteiligung innovativ (siehe
Grafik 7).

Grafik 7: Prototyp Team blau (Quelle: eigene Darstellung 2017)
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In Bezug auf das Feedback der Jugendlichen, die an diesem Tag die Prototypen
besichtigten, konnten folgende Informationen gesammelt werden:
-

Like: Jugendliche hinter der Bar, WG - Börse, Grillplatz, Partyraum, Hütte,
Spiele fallen weg, Hütte privat organisiert/outdoor, Bar/ist für jeden
zugänglich

-

Problematisch: viele rechtliche Fragen, Neu fehlt, gegen Geld/Bezahlung, Büro
fehlt, Beteiligung unterschiedlicher Jugendlicher/Cliquenbildung, Unterschied
OJA/verbandliche Jugendarbeit, Haftungsfrage nicht gelöst, Shuttle – Service
nicht vom Jugendzentrum leistbar, nicht innovativ genug, was wenn niemand
sich beteiligen möchte?

-

Fragen: kein Sportplatz, Turnstätte/Fitnessraum, Betreuungspersonen,
Multimedia, Jugendzentrum, Alkohol, wie akzeptieren sich die
unterschiedlichen Zielgruppen, Haftung, Taxi/Shuttle

-

Ideen: Räume von Alpenverein, Band - Börse, Sport - Raum flexibel, Vereine in
Info – Base, Bar ab 12, Chipkarte zum Betreten, wenn Beratungsstelle
ausgelagert/Hemmschwelle niedriger, Vermischung der Gruppen/Austausch,
Fernseher mit ChromeCast/Handy/TV, unter der Woche jüngere/Wochenende
ältere, Notschlafstelle, mehrere Räume für Privatsphäre, Shuttle ein Mal pro
Stunde/Winter/Sicherheit, Alkohol ausschenken nur an über 18jährige,
vormittags nur Kaffee, abends dann Bar, Öffnungszeiten/ab 09.30 bis
20:30/Montag bis Freitag (vgl. Fotografie 74/80/75)

Das grüne Team gestaltete einen Chillraum, ein Jugendzentrum, den ‚Tag des Sports‘,
eine Proberaum, ein Büro für PädagogInnen, eine Notschlafstelle und Streetwork. An
dem Angebot war der so genannte Rundbus, eine Beteiligung mit Entlohnung und der
Tag des Sports innovativ (siehe Grafik 8).
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Grafik 8: Prototyp Team grün (Quelle: eigene Darstellung 2017)

In Bezug auf das Feedback der Jugendlichen, die an diesem Tag die Prototypen
besichtigten, konnten folgende Informationen gesammelt werden:
-

Like: modular, Notschlafstelle, Klettern ist wichtig/viele unterschiedliche
Sportmöglichkeiten, Kombination zwischen dem Park und dem
Jugendzentrum, ich komme nach der Schule in den Park für eine Stunde, Park,
erste Stelle/Disco und Musik zum Feiern

-

Problematisch: Bus löst nicht das Problem, Innovation fehlt, Proberaum,
Taxi/anrufen, Bedarf/Kletterpark, zu wenig aktive Beteiligung von
Jugendlichen, ohne Aufsichtsperson im Park

-

Fragen: Erreichen wir alle Jugendliche?, Welche Rolle übernimmt
Jugendarbeit?

-

Ideen: Überdachung Kletterpark, Getränke/verschiedenes Essen wäre wichtig,
Brettspiele, öffentliche Bushaltestelle vorm Haus, Leinwand mit Handy/Filme
und Musik anschauen, Sportplatz beim Schwimmbad, Outdoorbereich mit
teilweise Überdachung, Proberaum mit selbst mitgebrachten Instrumenten,
kleine Snacks sind wichtig, Arbeit zum Taschengeld aufbessern, Hundepark
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neben dem Sportpark, Barbereich ab zwölf Jahren zugänglich/auch für
Erwachsene (vgl. Fotografie 76/81/77)
Die Prototypen wurden nach dem letzten Workshop mit möglichst vielen Personen
aus der Zielgruppe und mit den Stakeholdern getestet und weiterentwickelt. Am Ende
dieser Phase wurden alle Erfahrungen und Rückmeldungen berücksichtigt und ein
Konzept entwickelt, das, zumindest zum Teil, ab dem Herbst 2017 zur Umsetzung
kommt.

7.2.

Weitere Arbeitsschritte im Team

Teamintern und auch nach Rückmeldung einiger Stakeholder zu unseren Prototypen
stellten wir fest, dass der letzte Arbeitsschritt, das Bauen dieser, etwas übereilt,
voreingenommen und infolgedessen missglückt war. Wir verwarfen in weiterer Folge
die Prototypen, gingen einen Schritt zurück zu den innovativen Ideen und arbeiteten
an neuen Prototypen.
Wie bereits beschrieben, ist der Prozess der Konzeptentwicklung zum derzeitigen
Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Es ist nicht genau vorherzusehen, wie viele
Schritte noch benötigt werden, um ein Ergebnis zu erzielen. Im Sinne der Design
Thinking - Methode ist es zum einen wichtig, möglichst oft zu Scheitern bis es zur
Umsetzung in der Praxis kommt, da frühes Scheitern zulässt Fehlerquellen zu
beheben und zum anderen, dass der Prozess nie als vollendet, sondern als iterativ
betrachtet wird.
Grundsätzlich geht man davon aus, dass die Rückmeldungen umso ehrlicher sind, je
improvisierter ein Prototyp ist. Die Ursache ist einerseits, dass die Hemmschwelle
etwas zu kritisieren geringer ist, wenn der Arbeitsaufwand gering war und
andererseits, dass es hilft, sich auf die Funktion und nicht auf optische Reize einer
Idee zu konzentrieren. Auch dem Team fällt es leichter, Ideen wieder zu verwerfen
und andere weiterzuentwickeln, wenn weniger Aufwand und Zeit in dem einen
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Entwurf liegen. In dieser Phase des Prozesses werden Ideen mehrmals entwickelt,
detailliert beschrieben, überprüft und verworfen beziehungsweise weiterentwickelt.
Durch diesen iterativen Ansatz entstehen meist Lösungen, die den Bedürfnissen der
NutzerInnen gerecht werden, da diese sie testen und deren Feedback in der
Weiterentwicklung berücksichtigt wird (vgl. Gürtler/Meyer 2016, S. 56f).

Ideen zu innovativen Angeboten
Als erstes Resumée der Ergebnisse möchte ich an dieser Stelle persönliche
Überlegungen zu innovativen Angeboten der Offenen Jugendarbeit als Ergebnis
unseres Prozesses darstellen. Abgeleitet aus den Ideensammlungen könnte es in
Zukunft einige Dienstleistungen beziehungsweise Angebote in folgenden Kategorien
geben:
-

Sport: In Zukunft könnte es vielleicht eine Aktivierung stillgelegter
Sportplätze, ein Hallenbad, die Aktivierung des Skateparks, TrainerInnen für
Jugendliche, Workshops zur Körperformung und ein Sommerprogramm auf
der Eislaufplatzwiese geben.

-

Grundversorgung: Dies könnte durch eine Containersiedlung, die in
Wohngemeinschaftsform geführt und kautionsfrei ist, verbessert werden.

-

Gastronomie: Um die Gastronomie in der Region für Jugendliche attraktiver zu
gestalten, könnte man von der Stadtgemeinde unterstützt, in Kooperation mit
Gastronomiebetrieben, alkoholfreie Getränke günstig anbieten, ein Jugendcafé
installieren, das auch ein Angebot für junge Eltern beinhalten sollte oder das
Jugendzentrum vormittags für Gespräche bei einem Frühstück oder Kaffee
öffnen. Weiters könnte es ein Jugendkulturlokal geben, in dem Jugendliche
auch stundenweise arbeiten können. Hier könnte die Preisspanne zwischen
Einkauf und Verkauf bei allen alkoholfreien Getränken als Lohn ausbezahlt
werden. Der Kulturkeller, der häufig nicht genutzt wird, könnte als zusätzliche
Möglichkeit um Abende in Gleisdorf zu verbringen mit themenzentrierten
Veranstaltungen reaktiviert werden. Auch die Idee einer so genannten Bettbar,
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in der statt mit Stühlen und Tischen, mit Couches als Einrichtung gearbeitet
wird, steht im Raum.
-

Interessensgemeinschaften: Es könnte eine App entwickelt werden, die
ähnlich dem System einer Partnervermittlung die Eintragung der persönlichen
Interessen zulässt, aber in weiterer Folge zu Interessensgemeinschaften führt.
Hier gibt es auch die Idee eines Stammtisches für Start-Up UnternehmerInnen
oder des Dienstleistungsaustausches in der Region. Es könnten
themenzentrierte Workshops, die als Ergänzung zu Bildungsinhalten an
Schulen dienen, wie zum Beispiel zu Steuern, Selbstständigkeit, Berufswahl,
Fotografie, Selbstbewusstsein, psychische Erkrankungen oder
Zeitmanagement, angeboten werden.

-

Jugendinformation: Dies könnte in Form von einer zentralen
Informationsstelle, einem so genannten Haus der Jugend als Info - Center,
einer Beratungsstelle, einer Plattform für Gelegenheitsjobs, lokaler Job- und
Lehrstellenbörse oder einer Informationstafel an Schulen angeboten werden.

-

Kultur: Kulturelle Angebote könnten in Zukunft Festivals, Proberaum ohne
Nachbarn oder eine regionale Bandbörse sein.

-

Kooperationen: Diese sollten mit der Einrichtung Chance B, mit lokalen
Vereinen um als professionelle Ansprechperson berücksichtigt zu werden und
den gegenseitigen Mehrwert zu nutzen und mit regionalen LandwirtInnen
fokussiert werden.

-

öffentlicher Raum: Dieser könnte für Jugendliche attraktiver gestaltet werden
indem man Plätze für sie schafft, die mit Bänken und Tischen ausgestattet sind,
einen Zugang zu W-Lan und Stromversorgung haben und nicht offen einsichtig
sind. Ein selbstverwalteter Raum könnte installiert, Getränkeautomaten in der
Stadt zur Verfügung gestellt und ein Gemeinschaftsgarten errichtet werden.
Des Weiteren wäre ein Liegestuhlverleih, eine mietbare Hütte die wetterfest
ist und Grillplätze an der Raab für Jugendliche zusätzliche Möglichkeiten.

-

Mobilität: Um in Bezug auf Mobilität Angebote zu schaffen, könnte ein Segway
- Verleih, ein Shuttle - Bus zu Veranstaltungen und in die Stadt und eine
Mitfahrgelegenheit bei MitarbeiterInnen, auch um die Zeit für Gespräche zu
nutzen, installiert werden.
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Grundsätzlich sollte die [aus]ZEIT neu starten, einen neuen Namen tragen, zum
Beispiel BASE, sich in Bezug auf das Alter öffnen, barrierefrei sein, mit Tieren
arbeiten, das Jugendforum in den täglichen Betrieb miteinbeziehen, genügend PC‘s
und auch ältere Spielekonsolen zur Verfügung stellen, sonntags geöffnet haben und
die Öffnungszeiten ausdehnen. Das neue Angebot für Jugendarbeit in Gleisdorf soll
derart gestaltet sein, dass die Einrichtung als zentrale Stelle für alle Anliegen,
Angebote und Informationen zum Thema Jugend dient.

Weiterentwicklung
Im Rahmen eines weiteren Treffens mit Peter Webhofer, stellte sich das Team der
[aus]ZEIT der Aufgabe, gemäß des Design Thinking – Konzeptes ein Scheitern
bewusst wahrzunehmen, so viele Arbeitsschritte wie nötig im Prozess zurückzugehen
und einen neuen Versuch zu starten. Das Team einigte sich darauf, dass lediglich der
letzte Schritt, in dem die Prototypen gebaut wurden missglückt war, die Ergebnisse
bis zu diesem Zeitpunkt aber sehr aufschlussreich waren. So orientiert sich der
Moderator an den Unterlagen der vorangegangenen Arbeitsschritte, in denen
Personas entwickelt, Aussagen formuliert und Ideen generiert wurden. Das Team
stellte fest, dass beim Bau der Prototypen beinahe sämtliche Erkenntnisse ungewollt
verworfen wurden und die Arbeitsgruppen, stark angeleitet von den professionellen
JugendarbeiterInnen, mangels Objektivität ein weiteres Mal befangen waren. Bei
genauerer Analyse der Ergebnisse stellten die MitarbeiterInnen fest, dass die
Befragungen objektiv betrachtet andere Erkenntnisse brachten und formulierten
folgende Hypothesen:
-

Es braucht Orte, wo Jugendliche unter sich sein können. Hinter dieser
Hypothese steckt, dass Jugendliche unter sich sein wollen, ohne Kontrolle sein
wollen, Erwachsene diese Gruppe stören und es wichtig ist, dass niemand von
ihnen etwas wissen will.

-

Angebote dürfen keinen ‚Jugendarbeitsmief‘ haben.
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-

Jugendliche wollen schon zur nächsten Generation gehören. Sie wollen
Kontakt zu den ein wenig Älteren, sich an role-models orientieren und
schätzen Ältere wert.

-

Es gibt keine Angebote für Abendgestaltung in Gleisdorf. Hierbei konnte bei
Befragungen erkannt werden, dass Jugendliche Alkohol trinken wollen,
Ablenkung wollen, Action brauchen, wollen, dass etwas los ist, andere
Jugendliche treffen wollen, Pubertätsmotive dahinterstecken und auch hier
kein ‚Jugendarbeitsmief‘ vorhanden sein soll.

-

Informationen über Angebote sind nicht gebündelt.

-

Entscheidende Frage: Was will ich wirklich wirklich? Hierbei ist Angst ein
entscheidendes Thema.

-

Aussehen und Wirkung auf Andere sind wichtige Themen. Sie wollen gut
aussehen, akzeptiert und beachtet werden, positives Feedback bekommen und
Selbstwert sowie Selbstbewusstsein bekommen (vgl. Fotografie
82/83/84/85).

Um diese Aussagen entsprechend des Design Thinking – Gedankens sofort an der
Zielgruppe zu überprüfen, kontaktierte Peter Webhofer telefonisch seinen Sohn, da
dieser als 17jähriger Gymnasiast, der sportorientiert und vernünftig ist, einen Teil
unserer Kernzielgruppe repräsentiert. Dieses Gespräch führte uns zu neuen
Überlegungen. Wir stellten unter anderem fest, dass er zu Jugendarbeit und deren
Angeboten keinen Kontakt hat, sie nicht kennt und auch kein Interesse daran hat. Aus
dem Gespräch entwickelten sich zahlreiche neue Erkenntnisse und diese wurden
wiederum in Hypothesen formuliert:
-

Ins Jugendzentrum kommen Leute denen sonst fad ist. Hierbei werden einige
interessante Aspekte klar. Zum einen, dass unser Jugendzentrum einen negativ
behafteten Ruf hat und dass uns vorwiegend Jugendliche, die wenig Geld
besitzen, einen niedrigen sozioökonomischen Status und ein geringes
Bildungsniveau haben, besuchen. Hieraus resultiert unserer Meinung nach die
nur selten gelingende und in geringem Maß in der Praxis zu installierende
Beteiligung von Jugendlichen, die unsere Einrichtung besuchen. Ein weiterer
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wesentlicher Aspekt ist, dass diese BesucherInnen großen Wert auf Betreuung
und Beratung legen.
-

Jugendliche, die fest im Leben stehen, brauchen kein Jugendzentrum als
Angebot. Diese zugleich ernüchternde aber auch zukunftsweisende Erkenntnis
wurde in diesem Prozess für uns klar. Dieses Segment unserer Zielgruppe, die
schlussendlich aus allen Jugendlichen besteht, ist für gelingende Beteiligung
vermutlich notwendig. Hierbei stellten wir auch fest, dass das Bild des
Jugendzentrums nach Außen genau diese Gruppe abschreckt, dass diese aber
auch Raum benötigt und ihnen ein positiver Ruf wichtig ist. Die Bedeutung des
bereits installierten Jugendforums PlanG wird hier deutlich (vgl. Fotografie
86).

Der Moderator stellte uns an dieser Stelle die Frage, wie wir die prozentuelle
Aufteilung der ersten Gruppe, die NutzerInnen der derzeitigen Jugendarbeit sind,
gegenüber der zweiten Gruppe, einschätzen. Hier kam das Team zu dem Ergebnis,
dass es sich bei der erreichten Gruppe ihrer Meinung nach um lediglich 30
Prozent der Zielgruppe handelt. Infolge dieser Überlegungen stellten wir in der
Diskussion fest, dass wir allem Anschein nach nur einen geringen Anteil unserer
Kernzielgruppe mit dem bestehenden Angebot erreichen. Unsere Versuche in der
Vergangenheit, die Mitglieder der zweiten Jugendgruppe unseren Angeboten
zuzuführen waren grundsätzlich zum Scheitern verurteilt, da wir den
Bedürfnissen, Interessen und Ansprüchen mit dem derzeitigen Angebot schlicht
nicht gerecht werden. Dieser Gruppe, gemäß unserer Forschungsfrage aber ein
Gleisdorf, in dem sich junge Menschen wohl fühlen, bieten zu können, muss unser
Anspruch sein. Hier sind wir gefordert dies zu ermöglichen und so entwickelten
wir unsere zentrale Hypothese:
‚Wenn wir ein innovatives Angebot für Jugendliche brauchen, müssen wir auf die
70 Prozent schauen.‘
An diesem Punkt des Prozesses stellte das Team auch fest, dass es Überlegungen
dahingehend geben muss, dass diese zwei Gruppen besser oder vermehrt in
Kontakt treten.
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Entwicklung eines Prototypen
Aus diesen Erkenntnissen, die sehr zukunftsweisend zu sein schienen, gestalteten
wir einen neuen Prototypen, der sich als Rebranding in Form einer
Jugendexpertise gestaltet. Der Name [aus]ZEIT sollte erneuert und eventuell in
BASE formuliert werden. Dieses neue Angebot für Jugendarbeit sollte drei
Schwerpunkte beinhalten:
-

Informationszentrale: optimal durch die Kooperation mit dem Träger LOGO
GmbH.

-

Innovative Soziale Arbeit: für die bisher bereits erreichten 30 Prozent der
Jugendlichen, in neuer Form. Hierbei sollten die MitarbeiterInnen oder die
Mitglieder der anderen Jugendgruppe als GestalterInnen wirken. Es kann hier
in Zukunft Angebote um zu Mittag günstig warmes Essen zu bekommen oder
auch Lernunterstützung geben. Diese könnte auch durch Mitglieder, der
Gruppe der noch nicht erreichten 70 Prozent durchgeführt werden. Allerdings
sollte bei diesem Schwerpunkt der soziale Aspekt forciert werden. Auch eine
Installation eines Soziale Innovation – Passes wurde hier überlegt. Dieser
sollte Jugendlichen die Chance geben Leistungen seitens der Gemeinde zu
erhalten, wenn sie sich sinnvoll beteiligen.

-

Modell von Jugendarbeit, das für die bisher nicht oder wenig erreicht
Zielgruppe Angebote installiert: Dieser Schwerpunkt kann in Form von Startup – Förderungen, Beteiligungsprojekten, selbstverwalteten Räumen oder
Jugendkulturlokalen angeboten werden. Hier sah das Team das größte
Potenzial von Innovation. Stichwörter wie Armut der Begierde, GestalterInnen
des Lebens und der Gemeinde oder soziale Innovation wurden hier diskutiert.
Ein Angebot, dass es unter dem Slogan ‚Design your life‘ geben könnte, oder
auch Interessensvertretungen sollen künftig Teil dieses Schwerpunktes
werden. Ein wesentlicher Aspekt ist hier, Jugendliche dabei zu unterstützen,
herauszufinden, was sie wirklich wollen (siehe Grafik 9) (vgl. Fotografie 86).

Eine Verbindung zwischen den beiden letzten Schwerpunkten sollte unbedingt Ziel
sein, jedoch sollten in Zukunft im Gegensatz zu vergangenen Versuchen, die
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Mitglieder der benachteiligten Gruppe an den Angeboten der Anderen partizipieren
und nicht umgekehrt.

Grafik 9: Ergebnis (Quelle: eigene Darstellung 2017)
Infolge dieser Erkenntnisse nahm das Team der [aus]ZEIT zu vielen Einrichtungen
der Offenen Jugendarbeit Kontakt auf um die zentrale Hypothese zu überprüfen und
stellte fest, dass die Inhalte dieses letzten Arbeitsschrittes von allen Befragten
verifiziert werden.
An dieser Stelle werden in Zukunft die MitarbeiterInnen aktiv weiterarbeiten, den
Prozess fortführen und schlussendlich bis Jahresende ein neues Angebot für
Jugendarbeit in Gleisdorf installieren.
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8. Nachwort
Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass die inhaltliche Bearbeitung des Themas
äußerst interessant, lehrreich und informativ war. Vielen einzelnen Themen, die in
dieser Arbeit berücksichtigt sind, würde eine eigene Masterarbeit gebühren und auch
den Umfang einer solchen erfüllen. Konzeptarbeit in der Sozialpädagogik erscheint
mir als ein sehr weitläufiges und zum Teil noch wenig erforschtes Feld, das für mich
von großem Interesse ist. Durch die intensive Beschäftigung auch mit methodischen
Zugängen, insbesondere durch Design Thinking, konnte ich einen sehr guten Einblick
in diesen Themenbereich bekommen. An vielen Stellen fiel es schwer, mich nicht allen
Details und Inhalten zu widmen, die grundsätzlich interessant erschienen. Dies hätte
den Umfang einer Masterarbeit bei Weitem überfordert.
Insgesamt war und ist der Konzeptentwicklungsprozess spannend, interessant und
vor allem ergebnisreich. Die Methode hat mich persönlich trotz ihrer wirtschaftlichen
Verortung überzeugt und ist meiner Meinung nach für den Bereich der Sozialen
Arbeit aufgrund der NutzerInnennähe, der Arbeit in Teams und der strukturierten
Vorgehensweise sehr gut einzusetzen.
Die Masterarbeit wird in erster Linie den MitarbeiterInnen der [aus]ZEIT zur
Weiterentwicklung ihres Konzeptes und zur Fertigstellung des aktuellen Prozesses
der Konzeptentwicklung zur Verfügung gestellt und von ihnen genutzt. Auch die
Trägerorganisationen LOGO Jugendmanagement GmbH und ISOP Innovative
Sozialprojekte GmbH profitieren von der mit dieser Masterarbeit geleisteten
wissenschaftlichen Erarbeitung der Inhalte und in weiterer Folge davon, dass
Jugendarbeit in Gleisdorf mit einem neuen, innovativen Konzept als ein sogenanntes
Pilotprojekt gesehen werden kann. Weiters kann der Dachverband der Offenen
Jugendarbeit die Inhalte dieser Masterarbeit nutzen, um einerseits die Erkenntnisse
daraus zu streuen und andererseits zur Motivation hinsichtlich Weiterentwicklung
von Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit beizutragen. Schlussendlich profitiert
auch die Stadtgemeinde Gleisdorf von der Bearbeitung der Fragestellung im Rahmen
dieser Masterarbeit, da es aus politischer und gesellschaftlicher Perspektive ein
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Vorteil ist, in unterschiedlichen Arbeitsbereichen innovative Konzepte zu verfolgen
und daraus folgend aktuelle Angebote zu installieren.
Ich würde mich freuen, wenn mir mit dieser Ausarbeitung des Themas einerseits ein
übersichtlicher Einblick in die Thematik und andererseits ein Beitrag zur Schaffung
von Bewusstsein über die Notwendigkeit von Innovation und Entwicklung im Feld
der Offenen Jugendarbeit gelungen ist. Da es sich bei diesem Arbeitsfeld nicht nur um
meinen Beruf, sondern vorrangig auch um Berufung handelt, wäre damit ein Teil
meiner persönlichen Ziele erfüllt.
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11.

Anhang

11.1.

Fragebogen Jugendliche – Gruppe rot

FRAGEBOGEN JUGEND
1. Wie sieht deine Freizeit aus, wenn du sie ganz nach deinen Vorstellungen
gestalten kannst?

2. Wieviele Stunden pro Woche kannst du deine Zeit frei gestalten? Wie sieht ein
typischer Wochen(end)tag bei dir aus?
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3. Wenn du einen Tag lang Bürgermeister sein könntest, was würdest du
einführen/verbessern/abschaffen?

4. Welche Probleme beschäftigen Jugendliche? Wer ist deine erste Ansprechperson
bei Problemen?

5. Gibt es deiner Meinung nach Randgruppen bei Jugendlichen? Wie würdest du
diese beschreiben? Gibt es Überschneidungen zu den „Mainstream-Gruppen“?
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6. Welche Werte sind für Jugendliche wichtig?

7. Nützt du bereits (Jugend-)Angebote der Stadt Gleisdorf? Warum? Warum nicht?
Erreichbarkeit/Leistbarkeit?

8. Statistische Daten
Geschlecht
weiblich

männlich
Alter
Jahre
Höchster Schulabschluss
Hauptschule/NMS Berufsbildende mittlere Schule
Polytechnikum AHS/BHS
Lehre Hochschulstudium/FH

Vielen Dank für deine Unterstützung!
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11.2.

Fragebogen für Erwachsene – Gruppe rot

1. Wie verbringen Jugendliche Ihrer Meinung nach ihre Freizeit?

2. Welche Angebote für junge Menschen kennen Sie in Gleisdorf? Werden diese
Ihrer Meinung nach genutzt? Warum? Warum nicht?
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3. Welche Probleme beschäftigen Jugendliche? Wer ist ihre erste Ansprechperson bei Problemen?

4. Beschreiben Sie Ihren Eindruck von unterschiedlichen Jugendgruppen. Gibt es
Ihrer Meinung nach Randgruppen bei Jugendlichen? Wie würden Sie diese
beschreiben? Gibt es Überschneidungen zu den „Mainstream-Gruppen“?

5. Welche Werte sind für Jugendliche wichtig?
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6. Statistische Daten
Geschlecht
männlich

weiblich

Höchster Schulabschluss
Hauptschule/NMS

Berufsbildende mittlere Schule

Polytechnikum

AHS/BHS

Lehre

Hochschulstudium/FH

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

11.3.

Fragebogen – Gruppe blau

Umfrage zum Thema Jugend in und um Gleisdorf
Danke, dass Du uns hilfst, die Angebote für Jugendliche in der Region nachhaltig zu
verbessern und neue, innovative Angebote zu schaffen.

1.

Wie alt bist du?

2.

Bist du?

☐männlich

☐weiblich
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3.

4.

Bist du? (SchülerIn/ Lehrling/StudentIn…)

☐Schüler/in

☐Lehrling

☐berufstätig

☐arbeitslos

Wo befindet sich deine Ausbildung/Arbeitsstätte?

__________________________________________________________

5.

Wohnst du in Gleisdorf?

☒Ja

6.

☐Nein in ____________________________

Wieviel freie Zeit hast pro Tag unter der Woche (Montag bis Freitag)?
☐ keine Zeit

☐ 1 – 2 Stunden

☐ 3 – 4 Stunden

☐ mehr als 4 Stunden

7. Wieviel freie Zeit hast pro Tag am Wochenende (Samstag und Sonntag)?
☐ keine Zeit

☐ 1 – 2 Stunden

☐ 3 – 4 Stunden

☐ mehr als 4 Stunden

173

8. Welche Dinge bereiten dir Freude?

________________________

_______________________

________________________

________________________

9. Was bereitet dir Sorgen/ Ängste?

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

10. Wie verbringst du deine Freizeit?

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

11. Was fehlt dir an Möglichkeiten in deiner Freizeit?

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________
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12. Was gehört für dich zu einem perfekten Tag?

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

13. Erzähle, wie du einen typischen Nachmittag, nach der Schule/Arbeit
verbringst:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

14. Wie verbringst du einen ganz normalen Samstag und Sonntag?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

15. Was müsste passieren, dass du dich in Gleisdorf überhaupt gar nicht mehr
wohlfühlst und du nicht mehr in Gleisdorf bleiben willst?

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

D A N K E !!!!!!!!!!!!!!!
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11.4.

Leitfaden – Gruppe grün

-

Frage 1: Wie würdest du deine Freizeit am liebsten gestalten?

-

Frage 2: Was brauchst du um dich Wohlzufühlen/für dein Wohlbefinden/um
glücklich zu sein?

-

Frage 3: Was erwartest du dir von/für die Stadtgemeinde Gleisdorf?

-

Frage 4: Wie wären deine ersten Schritte zur Umsetzung von Projekten für
dich/euch Jugendliche?
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